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Des Lazarus Sandrub Delitiae poeticae et historicae sind,

so weitbekannt, nur einmal gedruckt worden. Dieser Druck
Frankfurt a/M. 1618*) in Svo umfasst ausser dem Titelblatte

222 Seiten, 11 davon entfallen auf die Vorrede, die letzten

4 sind leer. Die Seitenzählung ist eine doppelte: sie ge-

schieht sowohl in den oberen äusseren Blattecken durch

Zahlen, als auch unter dem Texte durch die Buchstaben

SC—D so, dass je die ersten fünf Seiten eines Bogens unter

Hinzufügung von ij, üj, üij, ö, durch dieselben bezeichnet

werden. Diese Buchstabenzählung geht durch den ganzen

Druck hindurch, die Zahlenbezeichnung endigt dagegen mit

S. 202, also beim Anfange des Registers, und ist von da an

im vorliegenden Neudruck selbständig hinzugefügt worden.

Die Vorrede und die Erinnerungen sind mit etwas grösseren

Lettern gedruckt, als die Historien, und dieses ist auch im

Neudruck nachgeahmt worden. Ebenso ist der Titel zeilen-

und, so weit als möglich, typographisch - getreu nachgebildet

worden. Zeile 4, 6, 7, 14, 22, 25, 27 desselben sind im Ori-

ginal mit rother Farbe gedruckt.

Einzelne Stücke der Delitiae sind schon früher wieder

abgedruckt worden z. B. im Bragur 3, 343 fif., in Wacker-

nagels Lesebuch 2, 237 f., in K. Goedeke, Elf Bücher deutscher

Dichtung l, 238 ff. u. anderwärts.

Das unserem Neudruck zu Grunde liegende Exemplar

befindet sich auf der Herzogl. Bibliothek zu Wolfenbüttel

(Quodl. 530. 8°) und es ist von demselben nur in sofern ab-

gewichen worden, als die Abkürzungen m, n, ä, e, u, ferner

bj 5i2 in baft und toj 25n**) in toafj aufgelöst, die Verszählung

den einzelnen Historien hinzugefügt und die kleineren und
groben Fehler beseitigt worden sind, welche augenscheinlich

durch Versehen des Setzers und die Unachtsamkeit des

•) Da die Vorrede vom 12. Febr. 1617 datiert ist, so findet man unseren

Druck zuweilen mit dieser Jahreszahl angeführt, nicht also etwa, dass damit

eine andere ältere Ausgabe gemeint sein sollte.

•*) Die Historien sind im Folgenden nach Nummern und Versen citiert,

die Erinnerungen dagegen besonders, indem die angegebenen Zeilen stets

vom Anfange dieser, die Aufschrift eingerechnet, gezählt werden.
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Currectors entstanden und stehen geblieben sind. Diese

letzteren sind folgende: im Titel Z. 11 (5otfa$cn bub; im
Text 87 tmgeaä)tet ; 810 3ter] 3ter; Sn @§rlia)cn; 1,25 an] nn;

11 8 9lbtnbtma§l; 1313 3U gugtoingen; 1325 bcrgleiä)en; 1327 bcmt;

loa, ©ott] ©oft; 1615 §err; 1621 bcine; 1826 ein] in; 24 6 gemeinen;

254 ©ofteSbtenft; XIII in der Aufschrift: fc$e; 283 Spott,]

epotU; 30 7 fonbcrn; XVIII, 42 mift] mifi; XIX, 5 ftunban] ftanb*

an ; 37 bifer]bifer ; 42 SÄurleiu
;
XX, 1 1 aUcin; 376 24c00; XX1II,21

roerffen] roorffen ; 407 mit] mir; 41 5 ßonigrcia;cn ; bei XXX fehlt

die Numerierung und ist deshalb in Klammern beigesetzt

worden
;
XXXIV, 2 füruam ;

XLI, 7 gradum] gtadum ;
52.2 Jollen]

fotfe; 52 16 and) ;
XL1II, 192)er] Der

;
XLIV, 46 Scugnufc; XLVI, 9

gefettt] gefeilt; L, 1 eiue; L, 23 bem] ben; LI, 14 greffrrn; 64 4 SQöctt;

64 5 otrbienten; LIII,4 funbtfa>ff ;
LIV, 6 einer] einer; LIV,9 mtb;

LV,7 get^an; LVII, 76 ana); 72 t fctftorien; LIX, 39 Earumb;

LX, 6 3ea)eu; LXII, 15 @6ttrrn; LXVII, 39 ftyft] fa^ft; LXIX, 7

%\ä)t] Mdje; 17 er Wirft] erblicft; 18$cr; 21 3n; 828 $uge$nen;

LXXII,0 (Sampan; LXXV,6biefe]biefe; 884 Schlemmer ; LXXVIII,

37 fo]fo; 9o7 gemeincn; LXXlX,2o§clfft; LXXX1,61 ©arftfeiffen

;

LXXXII, 10 i&ct; LXXXIII, 3 ©tifc; LXXXVin der Aufschrift

steht im Original nach Ausonius ein Komma; 17 omb nadj

eim] naa) omb ein; 9S, ©etfcnxmft; LXXXVII, 3 ftr] for;

10 ©ifft] ©iffe; 1027 tmnb] Mmb; 1074 öunbt] Sunbe; 1104

fauffen; C, 17 ana?
;
CIV, 20 barff] borff ;

CXIV, 35 ©unb] ©tunbt;

CXV, 1 ein] eim; CXVI, 19 ©ottlofcn; 2412 33ea)iem; 124 17 aua)]

eud); CX1X, 16 brtfaa)e; 17 ft>ric$t] ftri^t; CXXIII,31 gnug]

guug; CXXIV, 11 bringen; 20 93aurm; 46 anficht] anflajt;

CXXVI,26 fdjab.] fa)ab,; CXXVII in der Aufschrift »nub;

CXXXII in der Aufschrift fty] fe$:; CXXXIII,42 $Atft] $atfi;

Im Register: 1,2 eingefegnet] eingefet; IX, 1 eiuem; XXXVII
^eebigte; L, 1 jfem] ftn; LXXVIII, 1 gtfa)er; CXXI11, 1 fin fehlt;

CXXXI, 1 Xaufdj. In der Capitelzählung ist die Zahl XII

übersprungen worden, so dass also im Original XIII und
XIV = XII und XIII des Neudruckes ist. Endlich ist noch

darauf hinzuweisen, dass zweimal ein Vers ausgelassen ist,

nämlich nach XXIII, 11 und nach LXXIV, 10.

Wolfenbüttel.

Gustav Milchsack.

Digitized by Google



DELITI^E HISTORICJE
ET POETICAE,

5Da§ ift:

darinnen aflerfjanb fünfteilige, tu*

jtige önb artige £iftorien: fd)one anmutige

$oettfd&e ©ebtd&t, ©offline Soffen onb @d&roen=
«e, »u Mttreitang We Kaulfernjolefc jut «ftiftung beß

If L'r

n
.

ber 5U etruf«8«n8 beß langweiligen
-öurfc&reing 6eö ben Göttien bnb 3e$en, bienenbe

Siebmentoeife berfaffet önb Begrtf»

fen febn.

ben ^iptortete int* l)o<J)-

gelarter berumbter qSoetert @d)rifften
»nb ©ebbten, tote au$ auf eigener ßrfafjrung
mit fonberm Pfeife »eäeutföt, ©oHigiret tmb jufanu
men getragen, in getoiffe (Soviel tmb SBnierfcijeib abget^eirt

önb in fonberlitbe 9icöifier ber jQiftoricn tmb Kabmen ber
2tut$orum orbentlicf? berfaffet.

tfajarum Sanixnb, Philosophie & Theolo-
gie Studiosum, ber Sßoeterety befonbern

Steb^abern.

©etrueft ju grandffuri am SKatjn, bep Slntoni &um=
men, Sn Verlegung (Sonrabi (SifribtS.

M. DC. XVIII.



25orrebe.

fünfteilige ©efd)id)t,

bid)t lieb Reiben,

2Mnf$e i$ Don l)erfeen alles gnteS, jeitltcfce

Mtb eroige Sßoflfart jnsor*

33rootln td), giinfli^ct ,
vielgeliebter £efer, gleich

fam von fernen fi^e, rocjfen fieb bie ünbernffene

&nb tmerforberte 9ßid?ter \>nb 93rtfjeiler, mit ölt*

befügten Älügeln, £offmeiftern vmb SSrt^eilen,

gegen tiefen meinen Primitiis mmb erften, gleich

rool Dnjeittgen ©ebnrt, ünterfte^en »erben, <5o

$abe i<$ bo$ biefeö fall? meinen ^opff $art*

ndcfidj cmffgefefct, snnb bin für^abenS, für aüem beme, fo

ic§ befolgen [2] mn§, mit gefd)Ioffenen Singen »nb ser*

ftopfften DI)ren, aU blinb &nb tanb fürüber jnfeglen, ünnb

afle3 mit ftittfdjroeigen }ii »iberlegen, nacb bem roolbefanbten

tatetnifäen (Sprüchlein, Tacendo multa refellimua, baS

tft, mit fHtlfcfyroeigen roibertegen wir viel 2)ing, ober rote

ber £eutf$e Wlann fyric^t: SDlit jliflfctyroctgen serrebt man
fi# nicf>L 2Ber e3 jeberman will redpt machen, ber mn§
nac$ bem roolbefanbten fpricfcroort, frü^e aufffle^en , »nb

l*
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4 SBorrebe.

fol bcr jcniöc, ©ott meijj wo, ober wenn, nod) geboren,

»erben, ber jeberman wirb re#t tfyun finnen*

2Ba3 gut^erfeige önb öerftänbige Sefer fe$n, benert

wil i$ mit wenigem, treuherziger metnung anzeigen, $u
wa8 enbt önb jweef id) bifeö ringfüge wercflein gerietet,

önb welker maffen i<$ jur publication beffelben fe$ öer*

urfa<$t önnb bewegt worben.

(51)e önb bann i$, günftiger lieber fcefer, bife$ $oe*

tiföe SBerdlein für bie £anbt genommen, tyab iä) be£

mir juöor wol betrautet önb erwogen, ba$ f$6ne önb woU
fcefanbte 23erfSlcin, be§ J?od>be43]rütymten $oeten Jporatti,

welche* alfo lautet,

Aut prodesse volunt, aut delectare Poetse,

SDaö ift:

2Benn ber Sßoet \va$ finnt önb tic§t,

©o ift eS bar$u abgericfyt:

(Snttoeber iftS bir nufc önb gut,

Ober bic§ frMt$ machen t^ut.

3ßie e$ ber Author bej; Slmeifen önb SKucfenfriegä

feljr fein önb artig gegeben iat.

$)enn in bifer furfcen önnb guten Siegel, wirb fein

runbt önb artig angezeigt, wafj eineä rec&tfdpaffenen <ßoeten

intent, önnb einiger jwetf önb 9Ri$tf<$nur fein folle, na($

bereu er fldj in feinen Poematibus, Herfen, ©ebtd^ten önb

©efctyictyten Regulieren önb rieten folle* !iftemblic$: (5rfiltc£

folle er auff ben 9tufe fe^en, bafj er etwas foldjeS aujj*

jhtne, tickte önnb företbe, bauon ber Sefer önb $ul)6rer

einen fonberli^en nufc föopffen, önb fol* [4] d>eS ju feiner

erftmefilidjen befferung önb erbawung anwenben önb ge*

brausen f&nne* Denn wenn gleich ein $oet ein öberauf

fünftlt#e3 opus önb SBercf, auff etliche ljunbert S36gcn

fi$ erftredenbe oerferttgte, önb bo$ folc^c fachen barinnen

^anbelte, bie feinen nufc önnb befferung geben önb brauten,

fo were eö bo$ eine öerlorne önb öerfyielte arbeit, önnb
ni$t mertt), ba| manS lefen önnb bie eblen önnb önwiber*

tringlt^en jeit öergebenS bamit oerlieren önb zubringen
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SBorrebe. 5

foUe» $)er beftc dlu$ etneö folgen &nm\fcen, SJnpoetifdjen

gabelwerdS totxt bifer , ben jener artige $oet bem tm*

nöfcen fc&anbtpoeten äJtyritiano mit bifen jweben Seriem
au&erfie^en gibt,

Saepe mihi in Colica prodest tna Mnsa Myrica,
Namque tuo Vates Carmine tergo nates.

S)a3 ift,

•äJtyrica, toemt mic§ grimbt ber Saucty,

SBnb t^ut au^lauffen tote ein fd)Iaud),

©o lauff t$ beuten Herfen gu,

SBnb ft)ifc§er baraufj machen tf)\x.

[5] 3ft alfo ein billiger Ijanbel, ba§ fc$le#te &nb im-

nufce fachen, $u einem fd>le$ten önb nadjgülttgen fR\i$

angelegt tmb »erwenbet werben»

©arnad) erforbert auc$ bic £oratianifd?c Siegel, bafj

neben bem-tRufc, rcctytfdjaffene $oeten audj auff bieDelec-

tation, 8uft, &nmutung snnb ergefcligfett befj fceferS önb

3u^6rerd eigentlich fetjen, onnb mit tickten »nb ((^reiben

etwas fold)e$ ju 3Slaxä rieten tmb bringen follen, bar*

burd) bie Dljrcn erluftiget, bie £erfcen &nb ©emuter aber

erfrifd)et, ergebet, önnb aujj fd)wermutt?, langweil *mnb

trawrigfeit ergaben werben* $enn bie ^ocierei? ni*t«

anberS ift, als glei<$fam eine ftiHe Musica, barburd) bie

D$ren ni^t allein erlufHget, fonbern bie £erfeen tmnb

©emutter ber fiefer »nnb ßnfybxtx gleich tyeimlict) bewegt,

&nb mit wnnberbarer ßrafft onb SBfttdttng bnr^bmngen
»erben» 3)annenl)ero man be§ Drpt)ei, 2lmpl)ioniS, 8int,

smb anberer Poeten Herfen &nnb Söercfen tmglaublidje

Ärafft tmnb SBurdung auftreibet, wie bergeleit^en wol
befanbt ift»

[6] ffienn mm ein $oet biefe bebbe <59genfd)afft befj

9hifcenS tmnb anmntigen etgefeligfelt in feinen *Poetifd)en

@ebid)ten önb ©d)rtjften errettet, fo ttraf man \\)n für

einen red)tfc$affenen guten $oeten paffteren $nb gelten

laffen, na# beme, au$ wolbefanbten snb berumbten 83er$#

lein öorgcbad)teS Jporatii,
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6 SSorrebc.

Omne tulit punctum, qui miscuit vtile dulci,

5)a* tft,

2) er §at ben redeten ^toed gerührt,

3) er ba§, fo mtfclich xft, einfuhrt,

Wtit bem, fo lieMi<$ temperirt.

3)ifer, ein roenig oon mir aufgeführten ^oratiauifd^cn

[Regel, hab ich mich befliffen müglicheS flkiffeS nach&nfolgen,

ob aber ich bajfelbc getroffen, ba$ lag ich (S^rltcbenbe

t>npart^c^ifd^c dichter iudicieren onb örthetlen*

SBaS bie SDtaterien an jh* felbflcu anbelangen thnt,

ift eS mit berfelben alfo befchaffen, baf; ich fonberlich onb

mit flei§ barauff gefefyen, ba§ bie, Mit mir einge* [7] führte

£iftorten önnb ®ebichte nufclich onb jur gebürlichen er*

gefelichfeit bienenbt fein m&chten, ©robe onfldtige, fdtmfdje,

fcham* onnb juchtlofe üttarrentheibung, 33offen onnb on*

fldterety, auf bem ^Rollwagen, ®artengefeüfchafft, (Schilt*

»ach, (Suleufpiegel onb bergleichcn, ^ab ich in biefem

meinem ^Büchlein weber roiffen ober fehen ro&llen: fonbern,

roaä ich jum theil bei? ben §o#berüfymbten Sateinifchen

£iftorienfcbreibern onb $oeten gelefeu, jum theil aber oon

hopchen beuten gefj&rt onb felbfien erfahren, ba3 ^ab ich

mir mit fonberm fleijj v>nb bebaut aufriefen onb erroehlet*

SBirb aber je bijjroeilen etroaS furlauffcu, baS etroaä grob

onb onhoffüch Weinen mochte, fo roirbt e$ boch, oerhoffent*

lic^ bermajfen befchnitteu onnb ocrglimpjfet fepn, ba§ man6
ohne (SrgcrnÜB onnb anftojj rool wirb lefen onb oerftehen

f&nnen* (§tö fan eben ni^t aHmegen fo gerabt onb fchnur*

gleich fynan$ Q^en: fonbern ba ^eift eö,

2Ber aU3 $u ^Jolfcen cremen toiU,

2)reh Äegel treffen alle fpiel,

[8] Sem fehlte offt omb ein Sauren fetyuch,

©in 9tort tftä, ber feil fetyn gu flug.

<Damit aber bie £tftorien gleichrool nicht blojj ftehen,

fonbern mit etroad comitat onb gefertfehafft m&chten aujj*

gerüftet onb abgefertigt werben, onnb alfo bie einfältigen

ben nufe onb frucht batiuueu erfehen füubten, al$ h^he ich
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Storrebe. 7

bisweilen einer Jpiftorien ober etilen ein feine« gtöfjlein

snnb nothtoenbige ertnnerung bepgefügt, onb olfo vtile

cum dulei, bad nufeliche mit bem lieblichen temperieret

ünb vermenget, Jpabe olfo gutherzigen fcefern feine an*

Xeutung onnb Söegtoeife gegeben, toie man auch anbere

Jpijtoricn mit nu& lefen onb oerftehen foHe. darinnen ich

mir bann furlen^ten taffen, bie Krempel hochgelehrter,

»erftänbiger onb furtrefflicher 2Jtännern, bie begleichen in

$xtn Suchern onnb ©chrifften fpüren onb wmerefeu lajfen,

2U3 Jperrn Soachim (Samerarij, ber feine gabeln mit feinen

fDtoralibuä gefchmudet: S)e§ 2tuthori$, ber ben 9Re&nicfen

guch§ gefchriben, ba$ fein ffmftliche Söercf au* mit fehr

feinen aujjbunbtgen glojfen gejie* [9]ret, SSalthafarn

<S<hnurrnoon $anbtfibel, ber feinen 2tttneifen onnb üDlutfen*

frieg auch mit feinen erinncrungen gefpiefet, onb bijjtoeüen

aufj einer SRucfen einen (Slephanten gemacht, rote man
im gemeinen fprichroort jufagen pfleget

$)urch road occasion önnb gelegenheit aber ich jur

«publication bifer ^oetifchen arbeit fommen, n>il ich *»Ü

wenigem sermelben &nb anzeigen, bamit biefe QSorrebe ba$

gebürliche ma§ nicht oberfcfjreitten tbue.

Sftach bem ich biefe £iftorien \>nb ©ebichte, gum theil

auff ber Jpohen (Schule, jum theil aber ju £aufe, ju

meinem fonberlichen onb priuat 9lufc jufammen cotligieret,

onnb ohne einige Drbtnung jufammen gerafpelt: Jpaben

etliche meiner günjtigen £errn snnb greunbe, folch on*

förmlich roefen beb mir gefehen, ttnnb bemnach inftdnbig

bei? mir angehalten, bafj ich bajfelbe publicieren onb in

offenen Zxud geben fofle: bejfen ich mi<h «w§ wichtigen

onb bebeneflichen orfachen, eine jeit lang beharrlich »er*

roegerh demnach aber etliche meiner eingeroanbten *x*

[10] fachen, bei? j^nen nicht oerfangen ro6llcn: Jpabe ich

enbtlich ihnen biefe jroo meref liehe hmbetnüjfen, fürgehalten:

9iemblich, ba§ ich, noch Sut wit feinem einzigen £rucfer

ober Verleger befanbt: onnb ober ba$, eine fo b6fe, on*

firmliche onb onlefenliche $aitbtf$rifft b^be, ba§ in ber

£rucfereb f<hroerlich bamit fortjufommen , onb nicht rool

werbe möglich fein, ba§ e$ nicht falfch önnb oncorrect folte

gebrueft roerbem $3ei? folcher entfchulbigung aber habe ich
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8 33orrebe.

auä) ni#t rül)ig verbleiben f&nnen, fonbern ba t)at man
mir einen Qfyxlityn Jflann (welcher, onangefel)en, er in

offnem Xtnä weit önb breit befanbt, »nb wegen feiner

furtrefflid&en ^oetcre^ feljr berütymbt, fi# X)\t ntd^i nennen

laffen will) &ugewifen, ber mir nicr)t ofletn einen er}rlt<$en

Zxnän ünb Vorleger $u wegen gebraut: fonbern au#
bife$ mein $oetif$e$ Söercflein, (vngea^tet fetner obligen*

ben vielfältigen gerafften) mit eigner $anbt fetyr $ierli#

abgetrieben, baffelbe mit etlichen fernen £tfiorien öer«

me^rt *>nb ntc^t wenig $um ©#mu(f vnb ßitx [11] beffelben

gettyan l)at, welct)e$ iü) vmb ben @f?rli#en Jperrn nit $u*

befämlben weijj. £abe bemnact) feine weittere au§fluc$t

önb fc^lupfflodj fmben !6nnen, fonbern Ijabc e$ muffen

gefc&etyen laffen, bajj biefe meine primitiae, vnnb erfter $oe*

tifc&er £aubenffug ftc§ and 6ffcntlic$e £aglie<$t l)erau§

föwinge. 3)en woflefhi btr, günfiigcr lieber fcefer, ni$t

mißfallen laffen, werbe i# vernehmen, bog bir mit folgen

meinen Rauben gebienet, werbe i$, fo ©ott Seben önnb

©cfunbt^eit gtbet, bie fünffiige £>erbfhne§ wiberumb einen

flug aufklaffen, barunber bir, öerl>offentli$ auc§ ni#t

wenig gefallen werben, ©efyab buf> wol. SDatum in

meinem Musseolo ben 12. gebruar. Slnno (Sr)rifH 1617.

SajaruS ©anbrub Phiios. &
Theolog. Studiosus, &
poeseos amator.
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§iftorifc$e tmb $oettfc§e flurfctoeif

[12]

DELICI.E HISTORIE
ET POETIC.E,

$a$ ift:

§iftorif(^e mtb ^oettfcfje

5htr^tt>eiL

CAPVT L

95om ©etflltdjen 6tanbe, t>nb

bcmfetben antyangenben fachen

t>nb tydnbeln«

93on einem, bet auff ein neroeS toxi roibemmb
copuliert t>nnb eingefegnet werben.

JjSBar traurig, tmb \a\) mächtig faur,

'^JBnb fprad? &u $m: 21$ Heber §err,

9fa euefy ift freunbtltc§ mein beger,

5 [13] 3^r ro6lt auffS nero mic$ fegnen ein,

$enn e3 fagen bie 9toc$barn mein

9Son @f>ef)anbeln bie ßrjte
£iftoricu
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10 £iftortfa;e önb

2Beü mein äBetb fcfc> jefct weg üon mir,

(So foerb in ber (Sinfegmmg $t,

©troa aufjglaffen tyan ein toort,

10 25a§ boä? $um tyanbet $at gebort.

2lä) lieber §err roenn j^rö roolt ttyon,

id) euä) geben guten lofyn.

S)er Pfarrer fpraä): mein lieber -äftann,

Sa? §tö m«m Sfaabt mit fleijj get^an.

15 SBnb f>ab eud) betyb in ©otteä tarnen,

2Jttt meinen §dnben geben gfammen.

SSie j$r felbs roerb befennen muffen,

SBetf j$r nun feit mit eroren puffen

SBiberumb öon einanbcr glauffcn,

20 $an ia) eud) nimmer Rammen fauffen.

Sa; §ab befy eua) baS meinig tfyon,

$6nt mol erfparen bifen To^n.

25er Saror ttyet ein feufffcer raffen,

3og traurig roiber feine ©traffen.

25 ©uä?t fein 28eib, bnb natym§ miber an,

Dfyn ben Sßfarrer, ber alber 9ftann.

2)a bifer Soft tourb funbt gemalt,

§at mancher guter ©feU gefaxt

Erinnerung auj$ bicf er (Srften £iftotiem

23ep tiefet roetcfttc$en Jpiftotten erinnert on$ bie ein*

falt btefeS Saroten, ttie [14] fd?roerlid) bie emgebtlbetett

»6fyne onnb me^nungen ben beuten aujjjuteben fetyn* £)amt

biefe Jpiftotta fjat ftc§ ntc^t im Sabfifjumb, fonbetn an

einem (5uangelifc$en ottfy begeben: bennod? ift biefet

IBäbftifdje too^n bifem ÜJlann onnb (einen 9tadjbarn fetyt

ticff im Jpetfcen gefielt, aU ob burd> aufjlaffung ober oet*

fetylung eines toottS, ein <5f?e f&nbte aujfgctoft ober ge*

trennet werben, fetjen aifo me^r auff einen gefaften rooljn,

beim auff ©otteS ftifftung, orbtnung onnb einfefcung*

(Solche oerfe^rte roeife fofle man biflicfc metyben, onnb ©otteS

toercf onnb orbtnung nit fo oetäcfctlic^ aufj ben 2lugen

fefceiu
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2>on einem, ber in jwe^erle? geftalt

wolte eingef cgn et werben,

$ einem Pfarrer fam ein 9)tann,

23nb t^et benfelben fpreäjen an,

Jperr mein ^aufjgnojj ber §at fiä) nun

e^Iid), auffS new, oerfaredjen t^un.

5 2Bie #r bann felber wiffet Wol,

2)aromb ta) euä) anfprea)en foll,

[15] 2ßei( bie oerfunbigung fiä) enbt,

SBnb niemanbt Wa3 fyat eingewenbt.

3$r wollet jftn auä) fegnen ein,

10 3)lit ber lieben SJertratoten fein,

Sn jtoetyerlety geftalt, tote bann

2113 jr felbft werb gut wiffen fyan,

Snfer lieber §err SefuS ß^rift,

<3ola)8 eingfefct, tmb ber ©tiffter ift.

15 @3 foa eueb werben etoer lo^n,

3)er Pfarrer fpraa?: 3a) wil $m t$on,

2Bic reä)t ift, tmb mufc gu ben fachen,

Siefeö ganiaften tyeimlia) laa;en.

(Srtnncrung,

5Dicfe Jpiftoria gibt eine foldje (Srinuerung, ba§ man
%u folgen fad)en bie mistig fein, onnb etwa« aujf

laben, feine getiefte onb oerftdnbtge £eut nehmen folle,

bamit ©otteö weref onb Orbnungen nic^t jum fpot ge*

fefct, fonbern oon beufetben nad) gebür gerebt, vnnb fie

fein onberföeiben werben, (Sfjrifhtä tyat nid?t ben <§fye*

ftanbt: fonbern ba$ &benbtmaf>l, in $we$erlel? geftalt,

(wie man e$ nennet) eingefefct, bejjwegen e$ eine rechte

onf6rmli#e Sitt gewefen in jweperlei? geftalt begeren ein*

gefegnet %\x werben.
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[16] III.

8lä einem feine Söraut nid^t gefallen roolte,

$at er fi<$ oettoegert in ber Äircfcen

ia ju fagen.

21 einem 93reuttgam fefyn SBraut,

§at foHen werben an oertratot,

2mb bo<$ ber luft ntc§t mar gar grofj,

2Ber $rer gern getoefen lofj.

5 gragt j$n ber Pfarrer: §an§ roilt bann

3u beim ©ma^I bife ©retten §an?

3)er 33reutigam fpraa): roaö folt id&

6te $a&en, man t§ut fingen mtä}?

£er Pfarrer roiber fragen t§et

10 Db er luft ju ber ©retten $ett?

Sßiber t$et er antroortten j$m,

2ftan jtoingt mi$ barju wenn tc§8 nim&.

3um brüten ma^I ber Pfarrer fragt:

Ob er $ier$u nichts anberS fagt?

15 6r fprac§: Sßenn tä)S je tyaben mufj

6o ift e8 mir ein fernere 23ufj,

Sotten bnb möffen mir gufammen,

©o gebt mir« $er in ©orte« tarnen.

Söenn bife <S$e geraden fott,

20 ©o wirb man ftc$ »ertounbern tool.

2)er Pfarrer t^et fie copuliern,

SJnb Itefj fte rotber $in ^affiern.

[17] SBermatynt fte pi ber ©tyntgfeit,

2>ajj fte lebten als G^rtftenleut.

Erinnerung.

£ie $aben bie Eltern bife Erinnerung \>nnb 5}er*

tna^nung in a#t §u nehmen, bag fie ia jßre Äinber nic^t

ju ber Qfyt jwingen, onb jie in eine fo anflatige onnb

langmirige Dienflbarfeit einftedfen foflen, benn SBunber*

feiten etwa« gut« baraujj jufolgen pflegt , nac$ bem ge*

Digitized by Google



meinen fj>tic$»ort: gelungene Siebe »nb geriebene r&tye,

baben feiten lang beftonbt. (53 ift offt mifjlid) »nb ge*

fdtyrlicfc wenn $»ety mit gutem »illen aufj lauter fcieb

*mnb gteunbtf^afft jufammen fommen, ba$ eine gute *nb

glucflic^e Qrtje barau| »erbe, »ad folle bann gut$ baraujj

folgen, wenn man einanber mit ge»alt önnb *>n»illen %\x*

fatnmen jwingen »HL SOlan t>at ©rempel, bafj bie ientgen,

fo jum <5f>eftanbt fein gezwungen »orben, fic$ ent»eber

felb$ ertjenefet, ober in anbere »eijj fic$ ömbgebrad?t ^aben,

roa$ für ©e»ijfen bie eitern babe$ ^aben muffen, ba$

wirb ftnen in i^ren eigenen SBufen geföobem

[18] ®lei# wie aber bie (Sltem an fören Äinbern

fte $ur (Slje $uj»ingen, feinen ©eraalt bnb iprannety toben

follen : alfo feilen auefy bie ßinber, wenn i^nen feine (5t)r*

Xic^e £c$ratl)en fürgefdjlagen tonnb angetragen »erben,

gegen jtyren (Sltem tonnb greunben nid?t »iberfpenftig smb

mutwillig erzeigen, fonbern glei#»ol au$ befj 23ierbten

©ebottä in adjt nehmen, »el<$e& gebeut, bajj man bie

Altern e^ren folle, Exod. 20* Eph. 6, »nnb fonften an
fielen ortl)en ©grifft,

©onberlid? tmb ftirnemblidfr aber follen fld) junge

?eut §üten, baf jie ni#t bur$ »norbentlicfce, Mredjtmdffige

önb »n#rifUi#e, in ©otteS SBort l>oc& aerbottene SCRittct

jufammen fommen, als mit betrug, purere?, aUjuna^er

93er»anbf$afft »nnb £lut$fmmbtfd>aft, tmb »a$ ber*

gleiten anbere &n$imblic£e SDlittel snb SBege me^r fein.

SDenn wo bergleictyen et»a$ &orgel)et, fan anber£ nic^td

bann eijtcl 93n»illen, J&ajj, SRe^b, 3orn, 3ancf, 3»tt*

tra^t »nb berglei^eu baraujj folgen, fonberlic^ aber »o
fi$ eines toon bem anbern betrogen finbh 5lber [19] tyt*

uon ftnbet man in ber Geologen önb Suriften Suchern

öollauff*
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CAPVT II.

n bcr Setdjt, bnnb toa« ficf> 23ercflicf)3

bnb Sd#ertid)3 in bnb bei? berfelben
begeben bnb ^getragen.

feiftor. IV.

n einem üJiägbletn, roct^eS einen 53 c i c§ t

^

Pfenning mit gemalt geben will»

3n SJtebbletn 311 eim Pfarrer fam,

2U3 fein 93etc§tfinber er annam,

2tyet feine Seiest, bnb bann begern,

3?on jftm ba3 3ibenbtmafyl beji föerrn,

5 SRad) ber S5er^6r, tote ftc$3 gebärt,

§at fie ber Pfarrer Slbfolutert.

2)arauff ba§ SflAgbletn fpraety: mein §err,

ein SBeicfjtyfenning t$ bere^r.

$er Pfarrer \pvad): nimb #n nit,

10 £>enn e$ tyte nit ber SBraucfj bnb fttt.

SBe^aft fön: fauff bir ettoaS brumb,

©ety fytn mein £ocfyter, bnb fety frumb.

2)aS 9)iÄgbretn fpracfy: ety Stein mein &err,

®ar gern idfj jftn euc§ bere^r.

15 ©r fpracfy, tc§ nuH e§ bod^ nit ttyon,

[20] 93on ber SBetc^t nimb tefy feinen lofyn.

Sie fpra<$: nembt boety ben Pfenning §tn,

6olt #r bann tyaben fein getont.

3$r funbt nit 3?arr bergebenS fein,

20 Welmens bod) audj bie anbern ein.

2)er Pfarrer lactyt ber ©tnfalt fetyr

2?nb f^rac^: fo gib mir $n ^er,

3$ toiß annehmen j$n bon btr,

SöietoolS fonft nit gefegt bon mir.

25 ©efy fytn, fet; fromb, tote ftc§§ gebtirt,

SDßcit bn bon 6änben 3(bfoIuiert.
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Erinnerung,

$)iefe3 2Jldgblein mit feiner Ätnblichen Einfalt, be*

flautet ötle alter snnb ji)rem jinne nact) oerftdnbiger

fceutt), in beme jle, nach jr)rem geringen »erm&gen, mit

»iiiigem Jperfcen onb guter affection jt)rem lieben 33eicr)t*

»attet &nnb ©eelforger, für feine gehabte 2Kur)e snb 2lr*

beit, etwas Soc)n3 onnb ergefeligfeit ju geben begeret,

benn e3 ja billig, bajj man baS liebe «ßrebigampt ge*

burli^et maffen onterr/alten tt)u, öerm6g ber ©grifft auf*

fag: 1. Cor. 9, fagt ©. *ßaulu$: SBiffct jt)r nit, ba§ bie

ba Opffcro, ejfen oom Dptfer, onb bie be§ SlltarS pflegen,

ge* [21] nieffen bejj SlltarS ? Sllfo r)at aud) ber £err be*

fot)len, ba§ bie baS (Suangelium oerfünbigen, fotlen flcfe

*om (Suangelio ner)ren. ißnb in ber (Spijf. ©ala. 6.

ftmehter: 5)er aber &nberrict)tet wirb mit bem SBort, ber

t^eile mit aflerleo gutes, beme, ber jt)n unterrichtet, benn
ein Arbeiter tft feinet SohnS wertt), wie 6^rifruÖ felb*

bezeuget, ÜJlattr). 10.

2Sie oiel finbet man aber ber jenigen, bie nit allein

nicfytä $u Unterhaltung bc§ *ßrebigam»tä barreichen önb

geben, fonbern auch noch wol ba$ jenige, fo ben Kirchen*

bienern son rechtSwegen gebüret, mutbwifliger, freventlicher

weife enfciehen, ober ja jum wentgften oerfiümpeln, ober

aber mit unwilligem #erfcen geben, wie belegen allent*

falben grojfe flag von ben armen $rebigern, fo Sfcunb*

lieh, fo ©chrifftlich, gehöret roirbt. Eßelche ontrew, Kaub
önb betrug, ©ott ber gerechte dichter, an folgen ©ott*

lofen Seuten |U feiner jeit wol wirb juftnben onb ju

fhaffen wtjfen. $>enn tmmüglict) bafj ein folched Sacri-

legium önb ©eifUtcher SDicbflatl »ngefttafft folte r)inge^

[22]r)en, 3ttalach. 3. Jpag. am 1. Q>ap. 2)ac/er fagt ber

Jp. 2et)rer 2lttgttfHntt&« 2ötr r)aben mit ©ott bem £errn
nit wollen feilen, \mb ben 3et)enben geben, ftr)c, fo wirb

e8 sn$ alles genommen, 2BaS man bem sperren ßt)rifio

nit geben will, ba3 nimbt ber Fifcus onnb bie <Schafcung

hinweg, onnb wiberumb fagt er, wa£ man einem frommen
^rebtger ober ^riefter nit geben will, baä muß man einem
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flucfjenben SanbtSfnec&t geben, bcr no$ wol b«S anbete

barju nitnbt, ober gar ben Jpaljj cnfewei? fcbldgt.

£ajj aber Kfd SMägblein etwa* &nr/6|fli#$ $erau§

fahret önb fpri$t: ber »Pfarrer fonn niebt 9Un »ergebend

fein: ifl fote^cd ibter ßinbtlicben ©nfalt ju antreiben,
onnb in biefem fall baä Ocinutt) *mb nict)t bie ffiort an*

jnfefyen. <§>te »errate; aber bannt oieler £eut SBcrd, Sßort

tmnb ©ebanefen, welche fromme t»nb ctyferige *J$rebtger

glei(t)fam für £r)oren fcnnb Marren galten, ba§ e3 ftnen
allermaffen flehet, wie ©ott betym *ßropt/eten (Sjec&iel am
33. <5ap* fol#e 8eut felbften an gibt mit bifen »orten:

S3nnb bu [23] STOenföcnftnbt bein Eoltf rebet wiber bid>

an ben Jöenben, »nb »nter ben ^aujjtr/üren, »nb fpricfct

je einer jnm anbern, Sieber fommet, önnb laffet »nS
fy6ren, wa$ bcr «Jperr fage, »nb fte werben ju bir fomtnen

in bie SBcrfamlnng, tmb für bir fifcen, M mein 93ol<f,

*nb werben beine JBort ^oren, aber nichts barnad> tr)un,

fonbern werben bief) anpfeifen, »nnb glei^wol fort leben

na$ i^rem ©eifc, »nnb ftbe, bn muft Jr Sieblcin fcpn,

ba8 fte gerne fingen *nb fyilen werben, alfo werben fie

beine Sßort t)6ren, onb nidjtS barnad? tbnn.

2Ba$ fielet aber bafetbften weiter? SBenn e$ aber

o werben fte erfahren,

en fei?, man befct)e bie

fommet waS fommen fotl, ftetje,

ba§ ein $ropt)et ontcr ftnen gewe

(Srempel 9?ol>e, aneb SKofU, (SHfaßi önb bergleid)en, ba

wirb man bie lauter Söar^ett etygentlicr; fetyen önnb erfahren,

bar$n benn ancf> bie tägliche erfac;*

rung nic^t wenig

bieneh

[24] V.

S3on einem anbern SRdgblein, welches ba« Slbenbi*

maf>l begeret, jr/me aber »erwegert würbe»

/jf£3« SDUgblein eim Pfarrer fam,

IpT.SUs fein öetc^tftnber er annahm,

^^Sat, bafc er fte roolt 2lbfoftrieren,

£)er Pfarrer tl>etö (Ssamtnieren,
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5 aber fie lr»uft fein
s
#ertcbr,

<Spra<$ er: 3$ fan bi* geben niebt,

25a3 2(bentmatyt nacb beim begern,

$u muft oor beffer beten lebrn.

Sarurnb gety tyin mein £oa)tertein,

10 58nb lern ben Gatecfyifmum fein,

SBenn bu jftn fanft, fo btel oon ni>tf>en,

*8nb fanft, wie fta? gebäret, beten,

@o fom rotber ^ier)er 311 mir,

2Ufjbann xd) bid) aud) 2lbfoluicr,

15 $nb it)u bir bann nad) beim begern,

SRetctyen ba3 2(bentmafy( bep £>errn.

2)a3 ÜDiagblein fpracb: ad) lieber £err,

©ebt mirö bifemafylS nad} meint beger.

SÖenn id;3 bifjmabl fyab eingenommen,

20 Söill xd) toaxixd) lang nimmer fommen.

@3 foU eud) gtoifj öerbeiffen fein,

2)er Pfarrer fpradj: mein £6djterlein,

©ety £in, bnb mit fletfj lernen tt)n,

2Ba$ einem frommen 5Unb ftetyt ju.

25 [25] 3>nb fom bann ioiberumb $n mir,

2)ann foH geraden werben bir.

$>a3 3ttagblein tralorig gieng 3U ipaufc,

DbS aber nachmals bliben aufj,

Ober ob fie fety ioiberfommen,

30 $a$ $ab ia) gmar nod) nit oernommen.

(Srinnernn

$)urc$ bifeä (Stempel werben bie (Altern erinnert *mb

sermatynet, bajj fie jfcre $üiber jnoor im Satecbifmo fcnnb

in ben Jpauptftüden (SfyrtftUdjer Sefyre entroeber feibä tontet*

rieten lajfen, e^e onb beim fie biefelben jnr Söetdjt onb

ju bejj Herren 2lbenbtmafyl [Riefen wollen, bamit fie

jfynen nidjt mit ßtoffem fc^anbt vnnb fpott miberumb |it

£aujj ßeföteft werben* SCber eä fehlet ben Altern offt

baran, ba§ fie im (Satec^ifmo *mb in ben finden &\)ii\t*

lieber Setzte felber übel informiert, snnb ni$t bermajfen

beföaffen fein, bajj fie jt>rc ßinbet nottürfftta, miterricbten

Sandrab, Delitiae. o
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fünbten, benn gewifj \mb wal?r, wo man bigwetleu bie

eitern föarpff examinieren foltc: fte würben ja fo wenig,

wo ni<$t weniger aljj manche <Siben{drige Äinber wijfen.

[26] 2öo aber je bic (Slteru nicfct tüchtig fein j^rc

Äinber jn unterrichten, fo fotlen fteä bocty fletfjlg $ur ©<$ul,

fcunb in ben (Satctfcifmum ober jur ^iuberlcfyr fdncfen,

benn bie @#ulen fctyn Söercfftdtte ber ©ottfeligfeit, ba

tnan ftubteret mtnb lernet, waä onö &ur ©eeligfeit &on
n6t^en ift,

5Dlan ftnbct (Sltern, welche wenn man jfynen jfjre

sngefefnefte ßinber aufj ber Seicht wiber ju Jpanfe fcfjicft,

tmnb fte ui#t, wie bie <Sdw jnm Sroge, $u be§ Herren

&benbtmaljl will julajfeu: bie (Spferigc 8el)rer üttb ^rebiger

anfeinben, önnb ftd? gegen jt)nen bieler fcfyelt onnb trau*

Worte verlauten lajfen, ba will man J^awen tmb ©teeren,

tmb bem tmnüfcen $faffen finc fa\ä)t platten feieren, ba§

er fle in langer jeit nic$t oberwinben fofle, ja man barff

ft$ wol folc$e$ in« weref jufefcen gelüften lajfen.

$\mn will ic£ bem gutherzigen Sefer $um befkn

eine wartyafftige, fd?r&cflid>e |>iftorien fefcen, bie mir, bem
2luttyori biefe* $3ud>3, »im einem guten greunbt, newlic^et

geit (Sommunicieret [27] onub mitgeteilt worben. <S$ i\t

ein Pfarrer im glecfen Scubftbel, in ber löblichen ©raff*

f$afft £ofyentol>e gelegen, gewefen, ber l)at iu2lnnol568.

einem feiner au§weubigen *Pfarrfinber in einem SBciler,

33udj genanbt, ein $inb, fo nietyt beten fönuen, &on ber

33ei$t wiberumb jh £aufj getieft, mit öcrmelbung, ba§

cd bcjfer beten, tmb feinen (Satedjifmum lernen folle, al3*

benn folle j^m baö 2lbenbmal)l gereift, onnb wie anbem
Triften mitgeteilt werben. £a nun ber ßnab |it #au§
fombt, onnb flagt e$ feinem Gatter, uimbt er bajfclbige

für bie ty5$fte <Sd?ma# tmb $neljr auf, trdwet au# bem

Pfarrer, fo ©corgtuä <Sc$umau genennet war, ben ge*

trauen febimpff tmb fpott bermaffen ein&utrdncfen, ba§

mennigli$ bauon fingen tmnb fagen müfte* dlnn begibt

c8 ftdj ben 5. SDle^en bejj twgemelten 68* 3al)r3, bajj

ber Pfarrer, nadj empfanguen tmmutl) ju Jpaujj, in be§

Slbfpergifdjen 93ogt3, SKidjel £eppa$$ be^aufung, ber ein

SBirtty ju gleich war, fi<$ serfugete, bamit er ben cm*
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pfangenen 33nmut§ burd? ein truntf SBein [28] ober etliche

mochte hinweg treiben. $af)in flnbet ft$ &ngefdl)r au$
bet obgetnelte bejj ^farrerä fteinbe, Daniel 93rob|r genanbt,

fingt aUba mit bem Pfarrer an ju expoftulieren snnb jn

janäen, warumb et jfym feinen <Sot?n &ou bet Seiest fyab

beim getieft? ber Pfarrer fagt it)m bie &rfa#, baran aber

bet angehaltene 30rniÖe ^aut ^abig &nb öergnügt

roare, fonbern griff befyenbt nac$ feinem 3Sai?bner, ben

er an ber ©eitten fangen fyette, tnib fiadj \t)nt bem
Pfarrer in ben Seib, bajj er fcinber bem £ifc$ ombflete

önnb Hdgli# feinen ©eift aufgäbe. S)o* ijt ber band
önnb lotyx, ben bie <§i?ferige «eljrer onnb ^rebtger »on
jbren snbanefbarn 3«^rem bauen bringen«

.

£afj bifeä SKdgbtein au§ einfalt fagt: man foH [x

ba8 2lbentmaf)l nur bifjmatyte geben, barnac§ mäße fie

lang nimmer fommeu, bamit mablet fie, wieraol önwijfenbt,

bie 2Raut onnb ©c^ein^riften ab, welche bijjweüen arg*

liftiger önnb betrüglicfjer weife bem Pfarrer bie Söeidjt

mb 2lbfolution abfreien, önb wenn fie e$ [29] befommen

fyaben, lajfen fie fl# bebuntfen, flc tyaben Sßogelein ge*

fangen önnb bem ^riefter eht8 auff ein 2lug gegeben.

?lber fie f&nnen ©ort nid?t betviegen, ber ftuen in jfyt

tyeud>elifct) Jpcrfc fetyen fan, tmnb fte gu feiner 3eit rool

roirb juftaben wiffen.

VI.

Sin 23eib 33eicbtet, wie fie jfcrem SRann
ein Äinb »ertragen.

Euricius Cordus.

9)cori$, als fte tarn jur SBeic&t,

§at jtyrem ^rtefter angesetgt,

3?on einem anbem 2Jtomt bah fie

(Tin Ätnbt, tyab3 angejetget nie

5 Syrern 3Wann, bnb bat j^n &mb rafyt,

2)er Sßriefter jfyr auffgleget Ijar,

Sie forte fofcfyeä jfyrem
s
J)iann,

&Sie fie nur ftmbte, jeigen an,

2*
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Samtt ja nia)t nad& feinem £obt,

10 $er bnrea?t ©rb tonrb gar $u fpott.

211$ fie nun hriber fam gu öaujj,

£>ett3 einen lift gefumten aug.

3)a§ <purenfinbt meint tmgefetyr,

[30] £a roincft ba§ 3Beib bem 9J?ann, bafj et

15 2)a3 meinenbt ßinbe folt erfa)retfen,

(sein 93elfe t^at er balbt auff fia) betfen,

$nb foraa): 2öo ift ba« b&fe Äinbi,

$a$ fo gemeint? gebt mir§ gefa}h)inb,

2)ajj ia)3 aie§ in mein §M hinein,

20 @8 mufj gar balbt gefreffen fein.

$ie Butter na^nn gu fia) ba§ ßinb,

SBerbargS in jtyre <Sa)ofj gefa)nnnb,

2U3 obö ber 9)tann nia)t finben fort,

SßeiC er fagt, bafj erö freffen toolt.

25 ©£raä; bem 3)tann: troll bia; gef&roinb,

2>u §aft fein ttyeil an biefem ßinb,

£roU bia) fyurtig, baS ftinb ift mein,

5>u b6fer attann, e3 ift nit bein.

(Stinnerun g.

3Mfe »Ipifioria beftdtttget bad gemeine <Spri$roort, ba

man fagt, wenn cht SÖeib nur auff bie (Srben fefye, fo

tyabc fie ncroe Sift an§gefonnen, benn ja bifeS ein artiger

Söciberlift getoefcn: ba§ biefed ©eib jfcrem Wann »er*

becftcr weife anjeigt, baß baä ftinb ntc^t fein fe^, &nb

$n bo# ömb bie giften führet, ba§ er ben Soffen ni$t

tnerefet, Segelt aifo ba$ 93netylid?e $inb, onnb fid) felbften

bep (Sfyren, mtb triftet jfyrem *ßriefter gefyor* [31] fam, ben

fie jfym in ber 33eid?t »ertyciffen fyatte, ba§ fte e3 ifyrem

üDtanu motte anzeigen* Slber £ift ift nic$t 2Bet§fyeit, onb

Jpurerety \>nnb (5l)ebruc$ ift brumb ni$t teef^t , wenn man
fd?on benfelben ein gdrblein auftreiben, tmb ein jcitlang

"bemänteln tan, benn bie Jpurcr *>nb (Sfyebrc^er rotrb ©ott

rieten, £ebr. 13»
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VII.

ein 2ttagblein Seiltet, wie fie einen München
bei? jfyter gramen Ugen fefycn.

Euricius Cordus.

3n HeineS 3JttgMein Seilten t$et,

2mb in ber Seiest fe$r roenig rebt,

6ie stttert, Onb rebt fora?tfam gar,

5?nb ba bie Seiest faft ^>alb au& mar,

5 ©cr)roetg fie ftitl, rebt fein einig Wext,

X er 9ftündj tr6ft§, tyiefj fie reben fort,

5Bnb fprad): fie b&rfft fic§ fernen ma;t,

(Softe nur geben guten 33ria)t,

5£a3 fie muft, fie folt* fagen tyer,

10 2£te fa?anbttic§ aua; baffelbig mer,

(Sie fpraa): ©eftern am Slbent fpat,

©mer 5lbt fief; oerfuget §at

[32] 3n meines §errn £)aujj, tl)ut mir traroen,

&nb ift jftm glegen ber; ber gramen.

15 dt) fprac§ ber graneifeaner balbt,

ftieuon ber; leib bein 9)iaul $u $alt,

SUrgmo^n nit fola)e$ oon ber frommen, ^

grancifcuS ift oom Gimmel fommen,

^nb fjat fein ©c^mefler visitiert,

20 2öie jftm als einem ©ort gebürt.

2>a3 ÜJiagblein ftraa): in bem SBefua?

§at er Oerloren feine 93rua%

Soffen bie ^eiligen ©etter bann,

2luc§ 9tfberfletber tragen an?

25 £er 3)inncfy fpraety: ja mein £inb, furtoar

2)erfelbtg ©anet grancifcuS mar,

§ut biet), greip nit an, (aß e3 ftefyn,

Tu moc§ft bic§ bran Oerfünbigen.

2?nb moctyft e$ machen gar onrein,

30 £enn e§ mirb ein grofc Jpetylttyumb fein

borgen mirb mang mit groffer Qfyx,

3« bife flirren tragen ^er.
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aßeim eine wirb tmfrud)tbar fein,

33nb Wirb big §et)ltf>umb etyren fein,

35 ©o Wirb fie bann in furfeer jett,

SBiber erlangen grud&tbarfeit.

Erinnerung.

3>n biefer £iftorien wirb im* ber @eiftti#en im %abfU
tr)umb, fonberlid> aber ber grancifcancr SKun^en imnb
[33] 33tattent)engft, reine fleufcr)r;eit betrieben, wie [triff

&mtb feuf# fie i^re gelobte tmnb uerfprocr)ene 3ungfran>*

föafft ju galten pflegen. 2)er 5lbt legt t)ie bie Surfet,
»nb Itgt einem (§t)rlid)en 5TOonn bepm SBeib, barumb
ba$ Content auet) gute ma^t t)at t)hmac$ gu fyielen: <&\t

wiffen aber jr)re 93ubere£ fein ju bef#6nen, annb ttnnen

aufj beu verlornen 23ru$en lauter £ei(igtr)umb machen,
buret) bereu öeret)rung, bie SÖeiber jur gruc&tbarfeit gelangen

tönnen, &ber e3 wirb einmal)! bofen 3lbIog geben, wenn baS
ewig £eflifö ftewr ober jr)nen wirb jufammen fölagen.

VIII.

(Stner ©eistet, wie er bep einer £ünbin
gelegen wer»

/jTSner eim Pfaffen SBeic$t fein ©unb,

tlf 2mb als ftm jefcunbt angefünbt

^^©ott Werben bie Slbfotution:

©praä) er: gd) tyab noa) was gettyon,

5 2)a$ icfc) fürwar nia)t fagen barff,

2>er $rtefter fefct jfym ju gar fcr)arff,

2mb f^rad^: Wirftuä nit fagen mir,

Sßarliä; id) bi$ nit Sl&fofoier.

[34] @r foradj: @3 ift ein folcr}e ©anb,

10 2)ie jfor mir nit bergeben fanbt.

SDer ^faff ^ett gern geWuft bie fad&,

2Mt mit fragen nit laffen nacr),

SBifj er ba3 $8eta?tfinbt ü&errebt,

2)ajj er #m aUe3 fagen ttyet.
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15 Qx fpraö;: fperr id? tyab miri) bertoegen,

SBnb bin bety einer Jpfinbin glegen,

$Der «Pfaff fdfrre^: 2la) be^nt mia; ©ort

2)u bifi berbambt sunt ewigen £obt,

Sie faä) an 33abft gelangen mufj,

20 hierfür weife id& bir feine 93u&,

2)a3 33eid&tfinbt foraa): t$ut nit fo fe^r,

$er fad) noa) toot ju ratzen wer,

Jöenn i$r mtä; w6lt berfte^en rea)t,

@3 War ein SBeib bom Suben ©fa)lea)t,

25 2>ie galten Wir, }o ©Triften fein,

gür §ünbin, h)ie jftr toift, inö gmein,

3)er «pfaff foraa) ifts atfo getyan,

3$ bia; Wol 2lbfoluieren fan,

§ett mic§ ber $euffel barju braa?t,

- 30 £ett ia) Warlia) felbS mit gemaa)t.

Erinnerung.

$>ifcr £iflorien eigentliche Erinnerung , laujft auff

ben oorfyergel)enben jweef tyitiattf, bajj fi# nembli$ bic

©cijilofen (wolt fagen bie ©eifrigen) im 53abfit^umb

mit atter&anbt purere!? \?nb [35] S8n}u$t beflecfeu, bnnb

wenn e$ $U\$ aud> SAbtn ober Sürcfin fei?n folten, Slber

Mfct faubern #iftorien »nb S86§(ein, wirb eä no$ mttyc

geben, barumb mir ber ©(offen tmnb Erinnerungen muffen

abbrechen*

IX.

S3on einem ber Scidjtet, wie er £it$
gefrolen fjabe.

/jf^gn 3Hann $ett ein ftatf £ua? geftoln,

ilfS3nb 33eia)t8 feim ^riefter bnuer^ofn.

^^^erfetb fia) Wimbern ttyet barob,

$nb fpraä) efy, ety, ba$ ift grob:

5 2)er SKann fpraä): 3a wiein lieber öerr,

9flein SBeib hierüber aua) flagt fe$r,
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£afi e$ su grob geioefen f et»,

ftat mir aua) angebeut babeb,

©in g'ladjfinS folt ia) ^>an genommen,

10 ioer mir bann gar rool befommen,

£afe fie mir £embber braufe gemacht,

§ab bemnad) Obel mia) bebaut.

Erinnerung,

$>iefe Jpiftorta tragt bife Erinnerung auff bem 9Wcfen,

ba§ man ntebt Stelen fofle, weber gro§ ober Hein, grob

ober [36] glädbjut, fonbern einem jeben ba$ [einige laffen,

beim ba$ flebenbe @ebot lautet, bu folt nit fielen, beim
ftelen fagt man im gemeinen fpriebwort, ift bei? Spenden »er*

botten. tiefer SMeb ift au* ber ©efeflen einer, bie ftcf»

nod? j^rer Dieberei? snnb 93ubenftücfc rühmen, önnb ba$

gefp6tt barau§ treiben, gleid? als ob ed gar n>ot getfjan

rcere, aber ba§ lachen wirb bei? foleben ©efeflen etnntafcl

tetoer werben, wenn fte am falten Eifeu entweber erftiefen,

ober bort im Jpellif*en gewer jfyren $)iebftal büjfen muffen,

SÖebe jbrer Seelen, fagt ber sßropbet EfataS am 3. benn
bamit bringen fie fld? felbS in aOeS önglücf-

X.

Ein flnab wunfefet in ber £eid>t einem Pfaffen,
ba§ jtyn ba$ ffietter erfc^lagen folL

/f£3n ^ßriefter fyttt fia) »oll getrunefen,

llf 2Dar in ber 33eidjt in Schaff gefunden.

^^SSnb fagt gu einem Knaben: Wie

bauten bie je^n ©ebot, fag fie?

5 3" bem ber Änab fciefelbe erjefjlt,

Ser ^riefter in faMaff toiber feilt,

[37] 2Bie3 aufj mar, er boa) wiber maa)t,

SBnb fta) ein Wenig munber maa)t,

©praa): fag mir audj ben ©laubcn fyer,

10 Erauff in ben fc&laff fÄUt miber er.

£a er jum britten matyl ermaßt,

£a fajrebt er auff mit aller maebr,
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Äanftu ba3 Gatter imfer nic§t?

(Srfc^recft ben Knaben bajj er fyric^t:

15 2>afi bia) ba§ SÖßetter muf; erfragen

£)u Sßfaff, bafj bu mir t^uft einjagen,

(Sin folgen fctyrecfen in ber Seicht,

id? wer bmbgefaUen leicht.

Erinnerung.

£>tcfe Jpiftoria erinnert \>n3 be# grojfen fleijfeä, ben

man &or $eiten im 8abjtt1)umb, &nnb noc&, angewenbet,

in bem man fafr ben ganzen ®otte$bienfi ötelmaf?l3 in

sofler mb toller weife »errichtet bat, was ba$ für ein 2ln*

bad?t geben; ift leicbtlicty jueractyten, boc$ bifer snnb ber*

gleichen Jpifiorien wirb e3 mel?r geben, ba man weiter

baroon reben fan.

2ln btfem bfifen 23uben, ber bem ^rieflet wünfd?et,

bafj jfyn ba$ SÖetter ober ber Bonner erfragen fotle,

feben wir, wa$ b6fe@ottlofe gewonf?eit ttyu. 5Difcr 93ub

[38] l?at fld? an ba« sbel snnb b&fe wüntfd?en gewefynet,

barumb fan er flcfe and? «icfet enthalten, bog er feinem

eigenen ^rtefter tmnb ©eelforger nfd?t »bei« wüntfcben

folte. 2lber fold?e b6fe 93nd?riftlid?e gewonfyeit, fetten

fonberlid? bie jungen £eut mepben »nb netyben, benn e3

tyeift gemeiniglich jung gewohnt, alt getf?on, S3nnb ber

weife Jpetybe JporatiuS fyat getrieben, »ad man ju erften

in ein üftew ©cfdg ober Jpafen gieffe, benfelben gefd?macf

behalt e$, all bteroeit ein ftücf ober fc^erblein baöon ba fei?.

XI.

©in SDUgblcin Setcbtet, wie fie bei? einem
*ßriefter gelegen.

Johann. Pauli Fr.

3n junge Softer Setzten t§et,

2Bie fie fic$ überfein tyett,

SSnb wer bei? einem ^riefter glegen,

$er 2tCt t^et eine frag anlegen:
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5 Db fte kartet geroefen roer,

$a fte bereitet §ett $r ©£r,

Sie tyrac§: SRein tc§ nictyt nacfet toar,

6onbero ein £aub fcebecft mein §aar.

[39] (Srinnernn g*

£ie wirb abermaljtn baö ©tye- snnb (Sfcrtofe leben

ber ©eiftlofen im 93abfttf)nmb angezogen, bog fle fi# nembllcfc

mit aller f>anbt purere? \>nb 93nju$t, fo rool mit SBeibcrn

ald mit Xbfytxn tmb Snngffraroen befUcfen, &nb i$re

Dl)renbei($t faft ju feinem anbern (Snbe angefeljcn ge*

roefen, bo§ fle alle tyeimligfeit erforfäet, fcnnb fonberltcfc

ffyr ©emfitfy in er$el)Inng bet »trübten JpitrereJ? tmnb 93n*

jucfct ergebet fjaben« 5Difer SKejjpriefter folte bifem £ürlein

ba& ©efefc geprebiget, »nnb jljr jtyre Jpnrerety mit trdroung

@6ttltc$er fhaff eraggerieret onb oetwifen fyaben, fo fragt

er fle ob fle nacfet bei? bem ^riefter gelegen ft$, D föanbt
»btr alle föanb, aber ©ott teft fl<$ ni$t Rotten.

23om Gated)tfmo, 2Ba$ toercfüd)e &nb
läcfceriid)« f icf> bei? beffetben (Sramtne

t>nb »ertyire jugetragem

53on einem Änaben ber gefragt roarb, wie

oiel ©itter werem

CAPVT III.

XII.

[40] /gT3n Pfarrer in ber £inberlef>r,

llf ©agt |ti eim Änaben: fag mir fcer,

^^^nb er$e$I fein, wie biet fein ©fctter,

(Sr fprac§: 0 $err icf) §ab t»icl Detter,
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5 Sluffm ©Bottenberg bic Satoren fein

3(U meine Settern in gemein,

93ifj auff ben Birten an bem ort$,

2)er nur ein Wenig mir sug^ort.

XIII.

©in ßnab wirb gefragt, rootyet et wi
bajj er ein (Sl)rift fc^e?

SBff ein $eit ^tett man ßinberle^r,

Sn einer ©tatt, ba !am ba^er,

93om Sanb ein ßnab ber Pfarrer fagt,

@r folt antworten, Wie er fragt,

5 ©praä): maß biftu mein lieber ©otyn?

3)arauff W&Hft mir antworten t^on.

2>er Änab antwortet jtym gefa)Winbt,

©in G^riftenmenfa) ein ©otteS Äinb.

$er Pfarrer fyraa): «Run fag mir bifj,

10 2öo$er bu3 Wiffen f&nft gewi&?

25er ßnab fyraa) naa) ber ©infalt fein,

@ty §err, öon ®ocfenbaa) herein.

XIV.

(Sin Äuab wirb gefragt, was ber

<5ate#ifmu3 fep*

Sn Pfarrer $u eim Knaben fagt,

£)af$ er $m antwort Wie er fragt,

2Ba§ bann ber (Satea)ifmu§ fety?

$er Änab tyet ftm antworten frety:

5 @ty $err, e8 ift ein »nähern flein,

Sn fd&Warfce $ecf gebunben ein,

Sft gelb gefärbt, $at SBanbelein

3)ie rotfy, tmb beren SBtere fein,

©te$t öorn ein ftlbern $etytig barauff

10 ©ec§8 ßreufcer ift ber gmeine fauff.
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XV.

(Sin ßnab roitb gefraget, weldjä ba$
befte SÖettf f e 9*

3n Pfarrer fragt ein Heinen Knaben,

2?nb toolt bie antroort oon jf>m Jiaben,

3Bel$e3 boc§ toer baö beftc rueref,

Der ßnab genommen §at ein gmeref

5 33er/ fetner Butter, roennö im öauji

S^ren ftlafy t^Atc §Äc$eln au&,

JBnb fpra$: baS ift baS befte toeref?

Söie bet; meiner 2ttutter meref,

3Benn fie ben glad&$ t^ut groetmtal l?ec§eln,

10 Der Pfarrer ttyet barüber Uctyetn,

9Snb fpraety: id) t^et oon ©enfen fragen,

60 t^uftu mir »on ©nten fagen.

XVI.

(Sin Änab fol ber eitern Sieget

anfffagen.

[42] 5ft
@r ®*tcrn ^Cßel ^° rt ein ®mh

Ii |@r$e£len, toie e§ bie Drbnung gab.

^^Der §ett ein mangel an ber Sieb,

JBnb otel btng fa(fc§ aujjfprecfcen t^et.

5 Da er folt fagen ben 33ert$t,

3^r SB&tter ttyut erbittern nietyt

@ror 5Unber, bajj nit werben feiern,

@prac§ er: bafj fie nit werben ©äto.

(Srinnemng an§ biefen fünff Jptjtotien,

$E)iefe £ijtotien geben biefc (Srinnenmg, bafj bie

Altern Jpo!)n, Spott, a3era#tnng önnb a3n^6ffligfeit gu

oertneiben, jre Äinber flcifftg in bie ©dpnel, tmb gum
ßatccbifmo galten foüen , bamit ftre tfinber, in benen

facben, fo jbr eroiged Jpeil onb ©eeligfeit anbelangt, na<$
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aller notturfft unterrichtet werben, &nb alfo bepbed im

<5ated>ifmo, sunb in ber 93eicf?t feinen richtigen befd)etbt

*nb antwort geben f&nnen, welches betybeä ben ©Item tmb

Jtmbern nufc »unb tüt)mlid? ijh $)arumb erforbert auch

6. $etru$ son allen Triften, ba§ fle bereit fein foden

jur Verantwortung ber Hoffnung bie in inen fep, wenn
befwegen grunbt von [43] j^nen erforbert werbe, 1. 5ßetr*

am 3, (SapiteK

3Son aüer&anbt SHrcfyenfacfyen t>nnb
Jpänbeln, was Söunberbarlicfca onb

futfrweUtgä ftety be$ beufelben
begeben &nb jugetrageiu

S3on einem ongef Rieften *ßrtefrer, ber

(§t)riftum befctyulbiget, aU ob er

bie gaften nit gemaltem

Euricius Cordus.

C^ff5Bd)u3 ein ^riefter §att toerffinbt

^^Stob }ti $n gfproc^en: (S^riftuS £ai,

2)ie gaften felbS nac§ feinem ratty

5 @ingefefct, auc§ gehalten fie,

SDtefelben übertreten nie.

$>at fein gleifcty geffen bberaU,

3n folget seit, benn nur einmal,

21(3 j$n fein Sänger fcberrebten,

10 2)a fie ben junger füllen treten.

2luj$ lieb f)at er fidj ba öermeffen,

£at gieife$ balbt t>or ben Dftern geffen.

CAPVT IV.

fiiflor. XVII.
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[44] 2lber er tyatS Wol müffen baffen,

2>te 9ted)t fid) fangen laffen müffen,

15 2)en anbern £ag fyat man j$n gfyencft,

3^m ba$ gleifd) effen eingetrandft.

©ein Singer tyaben gleid)3 erworben,

3ft feinr eins rechten £ob3 geftorben,

SBirb (S&riftuS bann nit $od) geehrt,

20 2Benn man im Sabfttyumb alfo Te^rt?

$)iefe £ifroria erinnert on3, mit was elenben önge*

föicften gelter onnb sßrebigern snfere liebe SBoreltern fein

oerfetyen gewefen, bafi nemblid) ba$ mel)rertf?eil anberö

nichts bann gabel fcnnb ^onbtme^r fleprebigt, wie wir

$te an biefem 3ud>o fe^en, ber ni$tä oon ben ^o^gxUtigen

örfa^en bejj Setybenö (Sfyrifti gewuft, fonbern eine lieber,

lic^e onb lächerliche orfaä) beffelben ertic^tet hat, berglei^en

(Srempel werben mel)r fommeiu

$on einem angelegten ^riefter, ber bretj

ftütf ^rebiget, t>nnb eine gute lehr gibt

ilT2)em gu früe mar fein Äopff nod) toH,

^"jßnb folt bem 33olcf er Sßrebigen,

£$et bemnad) auff bie Sandel ge^n,

5 Sßnb fprad): h&rt j$r lieben £eut,

©wer lieb foll id) $rebign tyeut,

@o Will e3 bod) mir nit ge$n ab,

©eftern au oiel id) gfoffen fyab,

2mb ift mir heut ber ßopff nod) fd)Wer,

10 Söolt bafj ber SRaufd) ^erauffen Wer.

2)oa? will id) eud) oon etWa§ fageu,

$af$ $r fein fanbt &u §aufj mit tragen,

Sßnb miU brety ftücf jefct nehmen für,

23itt Wolt mit fletjj ju^&tA mir,

Erinnerung.

XVIII.

[45] 3n Sßfaff hett ftä) gefoffen »oll,
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15 Sag ein roeijj ia), onb jf>r roiftg nia)t,

33om anbem $ab ta) fein beriet.

Sag britt roeijj roeber ia) nod) j$r,

£ort nun, roie ia)g eua) trage für.

Sag erfte StAd.

Crrftltd) bin ia) ein armer $faff,

20 §ab roeber Dd)fen, Mefy noa) Schaff,

SBnb $ab jetrtffen §ofen an,

2Berd)eg allein id) nüffen fan,

5>nb j#r h>iftö nit, weil fte bebeeft

2Jttt meinem Hantel, tmb berfteeft,

25 Sag ift bag eine ftuef mereftg rool,

Je^unber bag anber folgen foH.

[46] $>ag anber ©tuef,

Saft jfyr, hrie jtyr oerfamMet nun,

2B6ttet ing gmein gufammen t^un,

Sftir neroe öofen mad)en Ta^n,

30 Saffelbig id) nit roiffen fan.

2öeil id) eud) nit ing £erfc fan fe$n,

S3nb hriffen mie eg merb ergetyn.

3^r aber hrift baffelbig rool,

Ob man gerinn mir fyelffen fot.

35 SBolan bag ift bag anber ftöcf,

©Ott geb öng barju Jpetyl bnb gtütf.

S)ag britte ®HW,

Sag britte ©tücf bag roetfj ia) niä)t,

Sabon ^a&t jftr aud) fein berid)t.

(Sud) roolt id) jefct bon §erfcen gern,

40 Ostroag auf$ ©otteg »orte le§w,

©o roeifj id) lauter nid)tg baoon,

53nb jf;r roift aua) nia)tg ^roeiffelg o^n.

5Die Se^r,

3um befd)luj$ §6rt an bife letyr,

(Sie roirb eud) groijjlta) nufcen fefyr,
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45 SBenn $r gu öaujj fombt liebe £eut,

$mb bnrrS gletfa) tyan gefodjet fyeut

(Sure SBeiber, fo fa)neibetiS fein

33ber$n?erd), ba$ n>irb nufclia) fein,

2)afj e$ eue§ ntt an 3Änen b^ang,

50 Jßnb j^r ntt brtnn b&rfft grübeln lang,

[47] 2)arauff fo gte^t nun miber $in,

©ort geb eua? einen guten finn.

Erinnerung.

$)ife *£>iftoria jlfjet aujf bie oor&ergefyenbe, ba§ nemb*
lid) »ufere SBoreltern mit ougelebrten, onac&tfamen Ißrieftern

fein oerfefyen geroefen, alfo, ba§ jle wenig 91ufc, ßebr Dttttb

£roft oon j&neu tjabeu (innen*

XIX.

f8on einem Sßriefter, ber feine 53ibel ^ a tt.

Euricius Cordtis.

93aur ein §afen gfangen fyat,

ip $nb iüolte mit getyn in ein (Statt.

^^2)a ber SBaur 30g alfo batyer,

2)a fam ber ©djultfyeiß öngefetyr,

Sßnb \pxaa): SBaur gatyl Don ftunban mir

<3ed)3 pfunbt, ia) hrill eö ^an öon btr,

2lm gürften fyaft gefrefelt bu,

2)ie §afen g^&ren-bir nit gu.

2)er Saur f^>racr) : et? er$ürnt eua) nia)t,

§6ret juoor an mein berieft.

3a) toolt j^n eua) jefct bringen eben,

ßeim 2Renfa)en $n $u fauffen geben.

[48] 3}nangefe§en, bajj mein ßraut,

©r gfreffen, roela>3 ta) gebaut,

25er ©a)ultf?eifj toolt jfom glauben nic^t,

33nb fpraa;, eft ift falfa) bein beriet,

SBenn aber ia) foll glauben btr,

<So gel? inö $riefter$ §aufj mit mir,

10

15
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SBnb fc^mer ein ©tyb, bajj bem fo fety,

20 So fanft ber ftraff bu werben fre^.

3u einem ^rieftet famenS balbt,

(Sölten ftm ber fachen gftalt,

2)er 23aur ein @t?b $at fa/weren folln,

2>af$ er ben §afen bringen wolln,

25 2)em ea?ult$eifen, onb baten £oa),

2)er «ßriefter toolt fön bringen boeb,

2>a3 §eilig ©uangelium,

2(ber man fanb feinö omb onb *omb,

©in $nab gieng ju ber 6tuben ein,

30 X er «ßriefter fpraa): was foU ba$ fein?

2)u Setfer, fag wo ift mein 53ua)?

©e$ $in onb flur. baffelbig fua;,

2>er ßnab fpraa;: §err tftS eua; entfunefen,

öeftern faat ba jftr Warb gar trunefen,

35 erlügt Onfer gramen #r bamit,

$nb Wenn jftrS wället glauben nit,

©0 fetyet fyk bety bifer Siegen,

3^r bie aerrifjnen ©fetter liegen,

2) er SBaur befj Gtybeö Warb erlaffen,

40 ißnb gab bem (Schulreifen ben £afn,

2)erfelbig mar jftm gar gefunbt,

Snb flport ba§ SBdurletn fein fec^d pfunbr.

[49] (Stimmung.

£ie wirb on3 etlicher Sauren freuet onb muttjwitt

oor Äugen gefielt , welche ftcfy gelüfien laffen, ba$ jenige

ju fid) ju freventlicher weife jubringen, welches ber tjoljen

Dbrigfeit juftefjet, benn ben Sauren gelten bie £afen
nic&t, jle ejfen wol ein ftücf föinbjleifd?, ober ein £dbcriu

Sreo barfür*

2ln biefem <5($ultr)etfen fe^eu wir, bag bao* gemeine

fptid)wort war, ba mau fagt: (5$ fe^e fein (Smptlein fo

Hein nit, e$ feö bajfelbige £encfen$ wert!)* tiefer <Sct)ult*

$eijj will ben Sauren ftrajfen, aber boc&, wie er t)6ret,

bog er i^me ben £afen bringen wollen, left er it)me bie

ftraff nact) , onb nimbt ben Jpafeu oon jßm an , ber ]m
Sa drub, Delitiae. q
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bodj eben fo wenig, aljj bem Sauren gebürt l)at, roirb

alfo an feiner Dbrigfeit $u einem £)teb, onnb frifjt einen

gebotenen <£>afen, vnnb ftilt jugleid? aucfc feinem sperren

bie jfraff ab, bie er bem Sauren nadjldffet, ift alfo ber

Jpeler, wie ber <&tet)ler, oor welken b&fen ftücfen fl# [50]
biüiä) alle ?Jmptäbiener lauten fotlen, wenn fte anberS bem
©trief onb ©algen entgegen w&llen.

£)aö ©eiftli^c £errlein, wcl^eö feine Sibel ober

<§uangeliumbued> fyatt, erinnert &n3 beg grojfen fleiffeä,

ben bie ©eiftlict)en sor gelten im Sabjttfyumb auff ba$

lefen tmb betrauten ber ^eiligen ©grifft gewenbet tjaben,

beren inet man gefunben, bie wol gar feine Sibel gehabt,

»nnb jfyneu beffer ift befanbt geroefeu, wa$ im (Suten*

frieget, SMareolptyo, ober Pfaffen &om Äalenberg, benn

ba$, fo in ber ^eiligen Sibel geftanbem

(§tö werben fyic auc§ etliche feine £ugenben erbtet,

beren ftd) bie genaubten @eiftlid?en im Sabflttjumb be*

flijfen, nembti$, ba§ Tie tapffer gefreffen &nb gefoffen,

baruaef) mit jfyreu Jpurnbdlgen gelabert önb ge^aneft,
"

»nnb alfo bic SBelt mit £urenfinbern erfüllt tyaben, *>nb

roaä fut 2lubad?t in jßrem £erfeen geroefen, ba$ ^abeu

fle mit jfyren ©ottlofen werben fyeraujj gelaffen* SDifer

Cpfaff tjelt fo inet oom duangelio, bafj er auety feine

£urnfo$iu bamit mufft onb f^Idgt / onnb eö [51] bie

tfinber $erreiffen laft, u>a* wtrbä einma^t für 2iblafj geben?

XX.

Son einem Pfaffen 2üttu$ genanbt, welkem
bie Sibel fefjr &ngefcl?macf gewefeiu

Euricius Cordus.

/gf'Sn 2ftann Sutfyerum leben tfyet,

llfaßie ein fo ftanbt^afft ©mfit$ er tyett,

^"'SaS \)bvt ein Sßfaff 2(utu3 genanbt,

$nb barob balbt im 3oxn entbranbt,

5 <Spvaa): ioaS folt bifer ßefeer ttyon,

£er fcndctytige §uren 6ofyn?

Senn er mit »n3 null Xtftnitiern,
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So t$ut er nichts bann Sdjrifft etnfä^rn,

Sßtr aber beffer fein gerüft,

10 2Bie eö ift mennigffia) betoüft,

(Sein 33ibel §at allein ben ^rei^,

©onft faft bon feinem SBua; er toeifi,

2£ir, toenn nur treten auff ben plan,

3ie$en fec§3 taufenbt SBndjer an.

Erinnerung*

£ie fefjen wir, roie fo gar onmefyr onb ein rechter

Dorn in 5lugen bie «ibet ben SBdbftifdjen Sehern
fep, bie atleS bef=[52]fer leiben fönncn benn bie «bei,
roeld>e fte oerac^tlid? eine 2Bäc$flnc Olafen, <5d?ufter|cf)n>erfc,

3<mcfeifen, onb rceifj nic^t mit roaä anbem fd?dubli#en

tarnen bie nennen, onb fte mit ben Fabulis JSsopi oer*

gleichen borffen, roaS jfynen für folcfye oeradjtung bermafylen

eine^ für ein £ot?n t>nb 2lblajj nuberfafyren werbe, baS be*

Ratten jxe für id? und baroon feinen tfyeil fyaben.

Jpiesou befefye man bad Colloquium ju SRegenfpurg onub

anbere Autores.

XXI.

93on ben graneifcaner SBiftnc&cn, bie ein

Jpurfyaujj lefcfceiu

Euricius Cordus.

3n öurfyaufj toar oom gelor angangen,

2U3 511 ©rinnen angefangen,

2ßar e3 nodj nit »mb 9)tttternaa)t,

Seberman fa)lieff Onb niemanbt

5 $>enn nur bie grancifcaner £errn,

Sem getor am erften treten loetyrn.

2ßte bajj bie SRündJen fo gefajhnnb,

$nb ffeiffig §te geroefen finb?

<5ie roaren brtnnen in bem £au{$,

10 [53] ©prangen bemnaa) fo fyurtig raujj,

2$eren§ in jftrem Softer geloefn,

£a§ §auf; tyett fonuen nit genefen.
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Erinnern u g*

£>iefe graneifeaner erfüllen fyie bad gemeine fpridjworr,

ba man fagt: 2Bie ber €>tall ift, alfo ift au# baö 93tebe,

benn bajj biefe 93lattent)engft baä Jpurljaujj fo fleiffig

frequentieren »nnb befudjen, geben fte bamit gu *>etftefyen,

wie fö&n fte fbr votum caftitatis, baä ©elübbt ber ßeufcfc>

Ijeit galten* SDie (Sfye ift jfynen wbotten, ober bie Jpum*
Käufer fein ifynen wnb ben gebürenben 2Kilcf>$inj} erlaubet,

wie folgenbe £iftoria auf?weifet, Jpebr. 13» SDie Jpurer

tmb (Sfybredjer aber wirb <§>ott richten*

XXII.

93on einem ber ben äftilcfc« ober Jpurnjinfj

einfamblett

Euricius Cordus.

Sn 9ttd?ter fÄr fic^ forbern tf>et,

»U feine ^rtefter, bie er $ctt,

[54] 3n fein ©ebtet bnb 9tic$terampt,

Styet fte ermahnen allefampt,

5 SDafj fte ben atttlcfomjj folten geben,

$on jfyrem feufcfjen §urenleben.

(Sin alter Sßriefter brunber toar,

Söeldjer nunmehr öiet geit önb 3a£r,

$ein §uren §ett gehabt bety fic§,

lü 2)erfelb befeuert fid> ^efftigttiety

53Deft 3injj/ ber Stifter gornig toarb,

%l)tt j$n barauff anreben £art,

§abt $r fein £urn, fo fetyt eu$ brumb,

2>er 33abft toiü tyaben üoUe 6umm,
15 $rumb fe^t ba£ j&r ben 3inf* entriß

9Jton foü ben S3abft betriegen nic^t.

(Srinnerung*

<Dife Jpijrorien beftdtiget bifeä, wa$ ein i>n$ü#ttgeä

SBdbjitfäe* föanbtinaul öffentlich gefdmben : m fes? einem
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2fle§jmefter weniger ©ünb, snb tttel meljr Tdfftg, wenn
er 100. Jpurn feilte , bod> sncceffiue nid?t ju einer gett,

fonfcern na* snb naefc, beim wenn er ein einige« (5bli#

t>nb <5f?rlid> 2Beib Ijabe. 21U man in Slmto 1552. bie

Jpiutt gu 9totn abgebt, t?at man berfelben fdjanbbälg

mtbx md)t benn 24000. gefunben, meiere bem Jpetttfcfyen

(xoült fagen) ^eiligen SSatter bem [55] 53abft 3^nPat t**

roefen fein, n>ie büneft end? x>mb bife Sent?

XXIII.

S3cn einem, ber Snttyero gu »erbrtejj, mit einer

üJlaulefelin snjudjt treibet.

Euricius Cordns.

3n 3JJann ju ber fünften SRott,

Bprati), bafj er jfyreS ftoa)mut§ fyott,

Sut^erum merb #r bberroinben,

2Benn bermaljl ein« ftd) roirb befinben,

5 S)afc ein 2Raul (Sfjttn toirb gebern,

2)a§ berbrofj bann bie 2BeIfa>n £errn,

tagten, baß folc^S tool mtiglia) roer,

Grge^ten jroety (^empel fyer,

£Jon ©alba t»nb £ario: fprägen:

10 2ßir to&Ifen gar fein t^im ben faa)en,

Sßßtten fa)anb mit Wlaul (Sjjtin treiben,

SQBenn bnfer biet $ufammen tf;an,

6o ge^t r>tettetd)t ber 93of? bn3 an,

2>ajs ein äRauIej&ltn tragbar totrb,

15 @in SBetfa; Sftautefelin gebtrt.

9tod) toenig tagen fidjö btQiht,

£afj einer fola)e Smttyat bbt,

SJnb ftrirb ergriffen in ber t^at,

2)en man fo batot bcrurtfyeUt fyat,

20 3U 2ßormb3, bafj man folt in ben SRein,

[•»6] S^n gu ertrAntfen merffen ein,

2)a j$n ber öentfer ttyet einftoffen,

<££rad; er: maa) bu bem Luther boffen,
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SBnb fauff auff einmal auft ben $em,

25 So roirb er bberrounben fein,

(Sonften, roo ba§ nit hrirb gefcfcetyn,

Söirb £ut§er für ein 9flann beftetyn.

(Srinnerung*

2lu§ biefer Jpiftoticn feigen wir, bafj ben *ßapifien

feine <Sünb noc$ f(|anb ju Qrofc ober &iel fep, bie ftc nidjt

sben önnb treiben b&rffen, wenn e$ nur bem (Suangelio,

ober wie fle e$ nennen, bem gutyertyumb juni &erbrtej$

gereichen fofle* ©ie f^dnben uid)t allein (5f>rlt<fcen

Scannern jf)re SBeiber önb Xbfyn, fonbern t)aben aud)

mit SBnucrnünffttgen gieren abfdjeulid&er metfe jufäaffen,

miß geföroeigen ber unflätigen £euffelif<$en, ©obomitterep,

bie fic tmgeföeut »ben önb treiben, aber men trugen fie?

$öarlid> nicmanbt anberS benn ficty (elber, beim im §tU
lifdjen gewr j^nen fol$er trufe rool eiugetrdntfet, fcnb

_~~~ber Ätfrcl wirb gcbüffct »erben, ©alah 5. £ebr* 13,

[57] XXIV.

S3on Söabft Sulio, ber ©• $eterS ©bluffet
in bie £tyber roarff*

Sßilr^erm SDucbe.

/|^2lbft Suliuö nam für ein ßrteg,

HmiSmb fyofft er n>olt erlangen @ieg,

^^Sd| er nun $u ber Styber tarn,

SBalb er ©. $eter§ ©dt>IÄffct nam,

5 SBnb warff fte in ben glufj hinein,

©pradf): $r funb mir nit bienlicfr fein,

6. ^eterS ©d^mert ic§ $aben mW,
S)enn baffelb fan mir nufcen biet,

3Ba§ ic§ nit mit bem SBann toerrtcfrt,

10 <&. Sßauft (Sctymert mir rool erficbt.

(Sunnerung*

5Diefe6 tfjut baS £aupt felber, was follen bann nicfct

bie ©lieber tyun? bie rot^c $3ab$loniföe Spuren burftet
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immerbar nad? (5r)riftenblut, t>nnb fan bejfen nicfct fatt

werben, unb laffcn bie ^opiftcn fi# bebüncfen, fle willen

mc^r tnit © $a«U ©<§wert erfechten , benn mit ber

Se$r t»nb $rebigt be§ ^ßetri, beim ber Söannfcfclüjfet

ift serrofkt, fcnnb will nimmer [58] fcfjliejfen, benn nic^t

allein wir £entfd?en, fonbem aud? bte SBelfc^en, fonberli^

aber bie Sßenebifler wi&ig worben, onnb galten be§ 23abfk&

$ann für ein fulmen brutum »ttttb ünfräfftigen Bonner*

fdtfag, SEBotan laffet jle baä 3Ka§ jt)rer grämte*} er*

füllen, e£ wirb jftnett ber lot)n in bem Jpetlifctyen ön*

aujjlefc$ltc$en gewr wol werben, (5fa* 66.

XXV.

©in SPkjjpriefter ^at nnr brety 3u f c ^ er*

£a$aru3 ©anbrub.

/jjf
3n Sßfaff in einem 2)6rfflein flcin,

llj Sflejj Ratten toolt, rmb fear allein,

^'sSalt auc§ fein SHefmer fam batyer,

2)af$ auefy fein 9lmpt »errichtet er.

5 ©in SDiefeler ofyn gefefyr aud) fam,

SDa ber $faff aufgelegt fein $ram,

Sönb tyett mit fidt> ein groffen £>unb,

9JUt bem er halber §e£en funb.

SDa er ein Weil §at augefe^n,

to £$et er jur ßirdjen auffer getyn,

2>er Sßfaff, ba bie SJtefc §ett ein enbt,

SDen 2Hejjner fragen tfyet be^enb,

[59] SBie t>ier Sßerfonen gtoefen toern,

2)ie ber Sftef? befygeWofynt $u @fyrn?

15 2)er 3ftefmer fpracfy: ,§err jfyr fetyt frer/,

(Sonft toeren ber ^erfonen breb,

£er 9Hefcler tmb fein §unb, tmb ic$,

£a§ §ab tdr> gfe^en eigentlich,

£er §unb muft gelten ein $erfon,

20 Sie 9Hefi r)at fc$lec$te$ lob barucn.
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(Sriu «cvu ng.

@ott lob e$ ifl mit ber Sieg ba^in fommen, bajj biefclbcn

fo wenig 8ntt befud>en, bag man au* bic £unb für

^erfonen jeblen mu§, bamit bic anjatyl ergenfcet werbe,

tnujj alfo jtyr £fyorfyeit offenbar werben jeberman, rote

bie ©grifft bejeuget, bie SRefj finget an sielen ortfyen

Eli, Eli lama, önnb wirb balbt mit jbr Expirauit fein«

XXVI.

^er &u{jerwef?lten fein gar wenig in

einer ^irctyciu

Sa^aruS (Sanbrub.

/fJ'Sn Bürgerin in einer (Statt,

llnju ft* ein 3flagb gebinget ^at,

^^fcte mar ber SWtgion fcermanbt,

[60] 2BeId?e bie Sut^crifcr) genanbt,

5 Sie Sflagb bie ^rebigten f)kt an,

2)eren, ben fte mar gugctfyan,

£te gram gar geren §ett gefefyn,

Xa% mit jtyr ttyet jur ^prebigt getyn,

Sprad): 3)iagb gel; boc§ mit mir tmb fte§,

10 2Bte öiel ber Slufccrmefytten Ijic,

2>enn jftr £ut§rifd;>cn aUefampt,

(Seit in abgrunbt ber §eK berbampt,

SBtr aber, ©otteS liebe flinb,

SSnb ewig aufjertoetyret finb.

15 £ie 9)iagb tyraety: td; tritt mit eu$ gefyn,

33nb auc§ bie aufjerroefylten fetyn,

2>a bie 9Jiagb in bie ßirdjen fam,

9Jur ad^t ^erfonen fie üernam,

2)ie in ber ßtrcfycn funben ftd),

20 Neffen fte lachte jnniglicty,

2>a fte nun hriber fam ju ftaufj,

gorfc^t bie gram alles toon jfyr aufj,

Sßnb fcarumb fte bod) tyab geladbt?

£ie 9)iagb fprad): gram id) f>ab gebaut,
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25 Sfcarumb boa) alfo wenig finb,

2)er Hebert aufjertoefyften ßtnb,

SBenn berfelben fo toenig fein,

ßombt man im $tntme( leict)tlia) ein.

(Srtnnevuujj«
*

5£>tefe Jg>tf^orta ftimbt faft mit ber vorigen oberem,

bemt bie oermeinten (5atr}o;[61]ftfdw 8(ttßtttt>e$ftat @otte3

£inbet, fein in fielen (Statten, ja Sanben onnb Jt&itia*

reichen bfinn gefeet, bieroetl ^>icl $erfeftt burdj baS fciedjt

befj ß. (Suangclit erteuebtet, t>itb aujj ben erfäroeftieben

gmftcrafijfen befj 8nti$riftifc$en DafcfhtmM erl&fet werben.

XXVII.

93on einem (Sacbfen, ber (Sfyrifto cjüttidj

tr)nn motte.

Enricius Cordus.

91 einer ^rebigt t)at get)ort,

©in @aa)3, roa£ (St)rtftu3 ftdt> befä)roert,

3a) bin getoefen £ungeria),

Stab jt)r §abt nit getyetfet mia),

5 3a) roar dürftig, onb niemanbt roar,

2)er mir autrinrfen böte bar,

£a fyraa) ber <Saa)S bu lieber §err,

5tom nur einmal)! $u mir t)iet)er,

2)ie fa)anfc bir beffer fotf geraden,

10 SBitt bir geben ein 6a)roetnin 23raten,

©eraua)ert $at)nifa) greifet) baber/,

3>nb rot)en 6pecf, bafj gnug e§ fety,

Boü aua) nit mangten an ßnacftouvften,

Söann bia) bann mirb aup ©ffen bürften,

15 [62] mü ia) bia) mit bem beften Sier

gallen, ba§ foftu glauben mir,

SDafj e3 bir oben foll anftet)n,

S8nb bu bauon mogft Obergern,

Söie funb ia) boa) bia) et)rtiä)er

•20 Gradieren, fagS, mein lieber §err?
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(Srinnerung.

$>ifer <5ad)fenferl, lejfet jum tr)eil feinen SSuuetfianbt

in ©eiftli^en fachen, sunt tfyeil aber aud) ein ftücf feine«

(Spicurifctyeu @ewütf)$ werden, in bew er weinet eS fei?

nnr bwb frejfeu &nb fauffen $u tfyun, \mb mit bewfelben
allein aufjgericfct, tmnb fyat bifer ©efell üiel Grübet önb
grennb fyinberlajfen, beren ber Sßmty jfjr ©ott ift, *>nb

3>rrbifd> gejinnet fe?n, ^il 3.

«Bon einew Üttefjner, ber ein 2ßeltlt$ Sieb
in ber ^irdjen gefungeiu

Sa3aru§ Sanbrufc.

/k£3n Sßfarrer aujjgeprebigt tyett,

llfSÖnb bon bor Sandel fteigen tfyet,

^"<Sein 3)iefjner fafj im <Stuef bnb fc^lieff,

[63] 2)er Pfarrer jum gefang j$m rieff.

5 £er gute 9ftann bom fd^Taff aufftt>aa)t,

SBnb fang batyer mit aller mad)t.

Xraut 3Äarte faf;r mit mir in Söalb,

$er Pfarrer $tejj jftn fcfymeigen balb,

$nb fieng ein anberS gfAnglern an,

10 $ejj boffen lac^t faft jeberman.

93on einew üflejjner, ber aw (Sfyarfretytag

ein 2Ber;r)enacr)t £ieb fang*

2a$aru§ (Sanbrub.

/'~V 91 eint Gfyarfretytag fta)3 begab,

^ MSin Sßrebtger, bnb meint e$ wirb,

©ein aflejjner, ttue eS fic$ gebnrt,

5 Singen ein ©fanglein bon ber $eit,

9femblic§, tüte man $m angebeut,

©o laft bn$ nun ftm banefbar fein,

XXVIII.

XXIX.
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SOßetl er für im§ liebt fofcöe $ein,

2lber bem attestier roarS entfetten,

10 Siefj fein ©fang foIa)er maffen ftt)attn,

©in linbelein fo Stfbeleia),

Sft on§ geboren (eute,

SBon einer gungfrato feuberleta),

$er Pfarrer rounbert ob ben fad&en,

15 SBar Bomig, muft boa; enbtliä) lachen,

[64] SSnb fieng ba§ redete ©fÄnglein an,

£)e|$ ÜRefmerä 2aa?t faft jeberman.

[XXX.]

S3on einem ber aujj einem £epben roolt

eiü £ürcfen $abem

SajaruS ©anbrub.

/fä3n armer 2ftamt ein groffen §errn

llf 8at$, foeit #m ©ott (et t(un Seffern,

^^©in ßtnb, er toMt bie ©nab $m t(on,

SBnb aufi feim lieben jungen <Sb(n,

5 Seil er ein §efyb, j$m (elffen mad^en

©in £ürcfen, nue in folgen faa)en

©ebreua)lic$, beffen lad&t ber §err,

2Rit benen, fo e$ (fcrten fe(r,

SSnb fpraa): gar gern, t(u nur (in ge(n,

10 ©8 foH ben (Sachen rea)t gefdjetyn,

3$ roitt e8 aH8 anorbnen wot,

©in §etyb ein ©(riften geben fott.

Erinnerung.

S)tefe brei? ^tftotien fyabeu ein Erinnerung, nemblidj:

ba§ bie ßeut^ in ityren fa#en bijjroeüen onadjtfam onnb

tmbcbdcfctig fein, onnb betfelben ft^ nid)t geburli^er maffen

annehmen* &ber @öra$ am brüten (Kapitel lehret anberS,

[65] ba§ man nembltd) beffen fo ou$ ©ott befohlen $at

{tätig« fofl annehmen, fonften roo man fol^eö ni#t ttyut,

fo folgen alletfyanbt ongereumbte fachen baraufu
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CAPVT V.

9Son Scfyrern, $rcbtgcrn, ©tubcnten
önb gelehrten beuten.

2Ba$ öngereumbtS, £ad>erlid)8 öttnb ßurfcrociUg«,
önb berqtct^en, fid> mit benfelben

begeben snnb ^getragen*

XXXI.

SJon einem bem ber SStnb bie $rebigt öerwetjet*

Sa^aruS ©anbrub.

3n (Sa^elan folt ^prebigen,

Sßnb tyett ein ©tunb $ur $farr ju ge§n,

2)a er nun fam aup gelbt §tnaufj,

giel ein SBinb ein mit groffem praujj,

5 2?nb roetyt bem guten (Sapelan,

©ein armen ßopff gar ^efftig an,

[66] 2ir§ er nun auff ber (Sanier ftunb,

©ein fad^ er nit fErbringen funb,

©prac§: lieben £eut, tyabt bod) gebult,

10 $i& ift bef* groffen SßinbeS föulb,

9Kein ^Srebigt ^ett id) rool ftubiert,

Steinten, toie e§ fid) gebart,

2113 id) fom in befj 2£mbe$ prauft

Söetyt er mir fic gum Äo^ff ^eraufj.

15 (Sinanbcrma^l fdjicft fia) bie faa),

$afc id) btelleictyt e§ beffer maa).

XXXII.

33on einem ber genu in ber ^rebigt fdjmedctc*

3n ©tubent toolte ^rebigen,

©ota)3 tfyet j$m fd?Iea)t bon ^tattn getyn,

2>nb madjt gar hnmberlid) gefdjirr,

3u lefct warb ganfc bnb gar er jrr,
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5 $nb roarb bei; jfnn ba3 Iaä)en tfycur,

©ä)rety ober laut: D ia) fa)metf geior,

@3 brtnnt, eä brinnt, ba er fo rieff,

Scberman aujj ber $ira)en lieff,

2)er gut ©tubent fam aua) fyernaa),

10 3§n gieng am mcinften an bic faa).

XXXIIL

83on eiuem ©tubeuteu, ber ba$ (Suangelium
aujjrocnbig fjcrfagen rooltc.

[67] Wittenberg mar ein ©tubent,

JjEen 2)octor Suttyer gar iool fennt,

^Serfelb einmal toolt Sßrebigen,

93nb t^et sunt §erren Soctor getyn,

5 25a£ (SuangeUum fagt er,

SOßolt er aujjioenbig fagen fyer.

Xtv SDoctor fpraa): e$ ftunbt jftm frety,

2(a)t boa), bafj eö biet beffer fety,

SBenn er£ lefj aujj bent Sud; bafyer,

10 2Beü er irrenS oerfia)ert toer.

@r felber fofa)3 ju lefen pflegt,

Dbg #m iool toer 3U tfmn gar fa)Iea)t,

Saji er3 aujjtoenbig fagen ttyet,

Slber ben braua) er boa) nit §ett.

15 2)er ©tubent ftunb auff feinem ioo^n,

6r toolt, toieS jftm beliebet ttyon,

2)er 2)octor fpraa): fo jie^t nun tytn,

©toer $u§6rer ia) aua) bin,

2) er ©tubent auff bie ßanfcel trat,

20 ©ott anfangs omb gebeten bat,

2)a3 (Suangelium toott er,

3Raa)mal3 aujjtoenbig fagen $er.

gieng an: ia) bin ein guter §irt,

S3nb fota)e£ toiber repetiert,

25 Sßnb fagt: ia) bin ein guter £irt,

3um brüten maty erö repetiert.

SBnb fagt: ia) bin ein guter §trt.

S)a er lang auff ber (Sänket ftunb,

fletn anberS toort er fagen funbt.
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30 2) er Soctor f^rad^: bu Bift fein §irt,

[68] SBie man am mertf jefct felber faürt,

Steig rab ein guteö Schaff bu bift,

£rob ber ©tubent erfcfyrocfen ift,

(Stieg bon ber (Sandel, tmb bie ftdtt,

35 Xoctox Sutern einreumen n)et,

2) er ftieg ^inauff kmb ^rebigt bann,

Sajj man ^ctt ein genügen bran.

33on einem ^rcbigcr ber öom Dftctldmblein
geprefciget*

^ *äöie man baffelbig geffen tyett,

SBenn bie geit fommen mar $ur ftett?

5 gragt: f>at man SDöaffer bar an goffen,

S3nb in ber ©Uppen e§ genoffen?

D 9iein: tyat manS in Pfeffer gefietft?

SBnb mit einanber rauß gefctylecft?

D -iftein: f)at man§ gelegt in§ $raut,

10 SBnb fein bamit gefüllt bie £aut?

D «Rein: fyat man ben 3roibel bran

©efctynitten, hrie man pfleget bann?

D 9lcin e£ mar fein folctyS ©efa)lea\

6ie äffen folcfyeS mit bem £recf

15 $nb allem, al;n bem geror gebraten,

duften e3 alles rein aufffTratten.

(Siuet sprebiget t>ou © $eter$ $)cgetu

§an§ SBSil^elm ßird^off.

/jjf 3nma^l t^et bon @. ^eterS Segen,

mir ©in ^rebiger ein frag einlegen,

^^ÜNit meinem er bem «ßfaffenfnedjt,

9)Jalc§o fein Ctyr abkamen rea)t,

XXXIV.

SBff eine &eit bom Dfterlamb,

©in ^rebiger ein frag fümam,

[69] XXXV.
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5 gragt fia) felb£, onb antwortet roiber,

2>af$ e§ oerftetyen funbt ein jeber,

gragt: toarS ein ©d&roeifcer Segen? 9iein,

SBirbS ein SReutltng getoefen fein?

D 9iein, fear fola>3 bann ein 6a)toert?

10 SRein, beffen $at er ntt begert,

2öar3 ein (Sarberaft? autoe Stein,

(Sin ©ebel hrirbS getoefen fein?

2lua) ntt: (Sin Äarrenmeffer ? 9Jetn

2öa3 benn? ItrilfS euä; berieten fein,

15 ©in gifa)er3£tofc ©. Sßeter trug,

2)a er SDtafdjo fein Dfyr abfa)Iug,

Senn er ein lofer gtfa)er fear,

S)aö ift geroefn fein Seg fürtoar.

93on einem ^riefter ber feine Sauren obd fd?att.

^^SBenn jftr oott für mein £aufe ge$t,

%t)\it #r au trufc mir fingen ftet,

5 2lufc tieffer not& fd&lag Pfaffen tobt,

SSnb lafi fein üftünc^en leben.

SCßenn j$r alfo fort fahren lv>o(t,

(Sin fola)e£ Sieb j$r §6ren folt,

Serufalem bie 3Jiaroren,

10 ©o tyoU ber £euffet Saferen.

*8on einem ^riefter, ber lang ^rebigte.

3n «ßriefter bie getoon^ett tyett,

Sag er gemeinigflia; Sßrebigei

©etyr lang, onb weit ober bie jeit,

©ola>3 oerbrieffen tfyet bie Seut,

XXXVI.

£a3aru§ ©anbrub.

XXXVII.
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5 ©mSma^lS toolt er nit f;oren auff,

SDer Gegner ftieg 3U jftm ^inauff,

9iam mit ber §anb jfyn bet? bem &aar,

SBnb rüttelt jftn fo ftaref er war,

<Bpxati): bifeä (Stunbgfafj ift gar ootf,

10 3$ mujj baffelbe rütteln rool,

2)amit e3 aua; einmal;! aufs fauff,

©onft mufm mir immer roarten brauff,

3a; glaub er fety naa) bifem allen,

Sie «Stiegen aua; $erab gefallen.

[71] XXXVIII.

23ou einem anbent, ber au# ju lang ^tebigte.

'"V 91 eim ortty mar ein (Sapelan,

/\ SDerfettig auff ein £orff muft ga$n,

^Sltte Sontag, bafe er ^rebiget,

2)erfelbig roarb befd)ulbiget,

5 2)a§ er $u lang ttyet Sßrebigen,

Söuft öon ber Sandel nit $ugefyn.

2)er Pfarrer $n t^et forbern für,

S8nb faraa): ein fota; @erna;t $abt #r,

Safj j$r ^ßrebigt ober bie &eit,

10 SDeffen bejammeren fid) bie £eut,

SBenn j$r alfo fortfahren merb,

<5o madft j$r eud; felbS bie beftt;toerb,

2)afj j$r eior ßunben merb vertreiben,

2)afj feiner metyr bei; eud; mirb bleiben.

XXXIX*.

Jpiftoria oon einem <Doctor onnb <pt)ilip.

2ft. ©regor. ©trtgenifc.

/f£3n 2)octor ju ^iltypo §in

llf^et fanden, Onb liefj fragen j$n:

^^Jßarumb man fmg $u fola;er seit,

S3n3 ift geboren ein Äinblem £eut?
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5 SSarumb man tyeut nur jmmer fing?

[72] ©3 fety ein 3öunberfelfcam bing,

^tltypuS tounbert febr»barab,

©ein SDiener biefe Slnttoort gab,

©ag beinern öerrn ob er nit Beut,

10 2tua? fcroft beberff tote anber i'eut.

XL.

©in anbete *>on ^fcilippo, bttnb ben Sauren

Simon *ßauli.

£ilty|nt3 warb einmal geführt

2(uff$ £anb, bafj er ba SBifitiert,

%\\x eim £orff er fürüberfutyr,

©tlia)er SBauren jnnen hmr,

5 Sie fragt er: oH ein Pfarrer fetten?

$ie Sauren j§m antworten tbeten,

©ie fetten feinen Pfarrer? roie

©agt er, tyabt jfjr fein Pfarrer $ie?

Sfyr toerb ja einen Birten baben?

10 S)rauff fie jbm, ja, gur 2lnthu?rt gaben,

^ilitymS fyracb: ttrie fernst e3 bann,

2>afc jtyr nembt einen Birten an?

SBnb feinen Pfarrer funb ernenn?

föing Sßfarrerd f&nnen mir entbern,

15 ©praesens, aber gu önferm &ie£,

3)iü&n mir ein Birten baben £ie.

[73] XLL

S3on einem ©tubenteu, ber SRagifhieren
wollen*

Euricius Cordus.

/%£3n ©tubent motte Magiftriern,

llf^a man j^n ttyet Examiniern,

^^SÖßar er nit bftanben folcber maffn,

25afj man jt>n -Ötagiftriern folt laffn,

5 2)a jtyn bie SBurfc Werteren tljet,

Söeil man jtym abgefablagen tyett

Sand r üb, Delitiae. *
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5Dcn gradura, fprad) er roa§ iftS bann,

ÜJlujj id) eben ein gradura $an?

(^rtftuS ber §err gto&Iff 5«nger §ett,

tO £ern feiner 9flagiftricren %t,

SDBaren boa) fromme gierte ©feHn,

Srumb mW ia) mid) $u ru§ aua) ftelln.

XLII.

$on Jpetrn (Stafmo Motetobomo eine £iftotia,

©rr (SrafmuS SRoterobam,

I@inmafyl3 ein groffeS ©ferner befam,

'$>a$ mar fo gf%lid), ba| baran,

3ur tyülff man fonbt fein Öffnung fmn,

5 ßunbt fein SBatbierer barju bringen,

fetten forg, eS murb ftn mißlingen,

[74] 2US er mm bie Epiftolas

Obfcurorura virorum raff,

£adjt tmb bemegt er fict) fo fef>r,

10 2)af$ üon jtym felbS auff gieng ba§ gfdjmer,

Snb marb in menig tagen gfunbt,

$a§ er ioiber fort fommen funbt.

XLIII.

S5on einem Pfaffen onnb ©anet 23ettten*

SajaruS ©anbrub.

/gT3n «ßfaff ©. Seiten trug ba^er,

llf 35ag man ftm fott anttyun biel e^r,

^^©tetifl bbern SRarcft tmb fang gar laut,

SDafi jeberman aufyort tmb fc^aut,

5 ©ein Sieb mar: bnfer §err ©. Seit,

2>er fyat bnS tyer getragen fyeut,

SKun tyat fid)3 önterm gang begebn,

$af> er einr Statin trat in Treben,

2>er ganfc tmb gar mar öoKer @tyr,

10 Sie bamatylS eben maren t^eur,

©ange bod): tmfer §err ©. Seit,

$er ^at on§ §er getragen fyeut.

Sa fahret? ba§ SBeib ganfc aomigflia),

3a) meint eS §ett ber Xeuffel bid?,
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15 3>nb beuten Stötten fyer getragen,

Sdj borfft bir loci ben Treben fragen
2ln beinen Äopff, bu (ofer $faff,

$a§ ©elt mir für bie Crtyer fajaff,

[75] 2)er ^faff gteng, bnb fang jmmer fortt

20 $nb t^et, at$ tyctt erS nit gefyort,

5)ic Seut befe ©offen tagten all,

£aft e3 weit auff bem 9)iartft erfcr)all.

Erinnerung auff oorgefefete Jpiftorieiu

5)ajj i# ni#t einer jeben £iftorten, wie mit ben

anbern gefef^en, eine fonberbarc Erinnerung beigefügt:

ijr mit fletfj »nb fonberm bebaut gegeben, beim mit

bereu etlichen e3 alfo befefcaffen, bag fie, alfo ju reben,

onter ein Sßrjebicament geboren, uon etlichen ift fd)on atU

bereit aud} broben ouregung gefebe^cu, i>nb finb etliche

audj nt<$t ber wtdjtigfeit, bajj mau inel dicentes tton

jbneu machen folte, weil fie mein jur furfcweit &nnb ge*

lachtet, beuu ju etwas nutz augefel)eiu 9ftu§ alfo audj

bejj gutherzigen Seferä in acfyt genommen werben, bamit

er nit jum JKrbriejj vnib önlttjl beweget werbe, tmnb gleite

orbnung wirb aud) %\\ gewinnuug ber $eit, fcinfuro gehalten

werben, wenn gleite Materien jufammen fallen,

Sil* gemein aber etwaö tton »orgefefcten [76] £ijio*

rien Erinnerung^ weife, ju oermelben, fo lehren onnb
erinnern bie bctybe *ßricfter, ber eine, bem ber SQÖiub bie

*ßrebigt öerwefyet, ber aubere, fo gewr gefcfymecft, bie

«£>enfcfyafften ,
baj? fie jfyren ^ubertbauen folten^feine ge*

föttfte »nnb tüchtige ^rebiger beftelleu, mit welchen fie

»erfe^cn, ttub bie jungen $u jfyrem jeitlicfyeu tnib ewigen

Jpe^l onnb ^eeligfeit gebejfert fein, $er jenige fo im Euan*
gelio befteeft ift, warnet alle junge ^rebiger für Jpoffaxt,

eigenem £>unefel »nb wmejfeubeit, baß man alles fein

fürft^tig tyun mtb anfangen folle, bamit mau ni$t in

föanbt »ub fpott gefefct, oub baf, liebe ,£> ^rebigampt

barburdj geonefjret werbe. S)a3 Ofterldmblein wib

^eterö 3)egen erinnert bie ^rebiger, bafj fie nidjt onuüfce

fa&en sunb ÜNarreutfyeibuug ober lamc ^oiitn auff bie

ßanfcel bringen, foubern ®.C$tc$ £>ct>lig \mnb allein
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©eeligmacfeenbeä SBort mit allem (§rnft önnb 2Jnbacbt

^rebigen, onnb t)anbeln follen, bamit ©otteä 9lam nid>t

entbetliget snnb geldftert »erbe» (S$ roirb aueb bcr 23auren

fd>änb*[77] liebe öeracbtung jbrer $rebiger bie entroorffen,

bog fte, nemblici) betreiben aflcrbanbt serbriejj tbun, mit

fcbelten, fingen, jaulen, bolt)ipj>en rmnb bergleict)en,

melcbeä aber niebt redjt, fonbern ein feferoere ©ünb ift,

©jeebiel* am 33» Site, am 10. SNattb. am 23* onnb an

anbeut ortben, baröon oben roeitläufftiger beriefet gegeben*

2BirD aber ben SBanren btjjroeilen anet) &ou fr)ren *$rebtgern

ein bofflieber £rab gefet)encft, fo nebmen fie eben aud) für

gut bamit, benn roie man in ben SÖalbt feferetyt, alfo

bielt eä fyerroiber, önb ein gut roort, finbt ein gute (tat.

3Bad &on langen $rebigten ju balten fc^ , bezeuget

bie ©grifft felbften, bajj fie nemblieb ben 8eib 2flüb machen,

wie fie bann aueb ben ßubirern niet)t nufeliet) fein, bieroeil

fie bie @ebaei)tnüf$ jerfiören, onnb niebt finnen gemereft

imnb befealten werben, furfc »nnt> gut, tft am aller beftem

$5arumb bat Jperr 23rentiu$ feeliger gefagt: SScnn bie

fieut noct) mit luft jub&ren, unnb boet) eines tr)etld reißen

anfangen $u fet)Iaffen, [78] fo foll ein ^rebiger auffbiren,

benn bie £eut t;aben jur felbeu jeit bie gehörte Sßrebigt

noeb tu frtfeber gebäcr)tnu§ , man lefe bie t>on gelebrter

Seut Iudicia onb SrtbeiL

Jperrn *ßbilipp* fDoctor ift fonften aucr) fein Mtrtcb*

tiger STOann, ^ette biflicr) baä Magnificat korrigieren follen,

gibt mit feiner fthtbtföen frag feinen 93nboctorifet;en w
uerftanbt an tag, ba§ er noefe niebt fo siel ftubiert, bajj

er gemift, bajj bie äöoltt)aten be§ £errn (5t)rifti, auff

alle onb jebe jeiten fieb erftreefen, önb 3efuö @t)rijhiä

geftern rmnb fyeut, tmnb berfelbe auet; in alle erotgfett,

roie bie ©ebrifft rebet* SWujj ftcb alfo bie $Bei§beit, bureb

ber 9Renfer;en t)oefemütigen 93nuerftanbt jmmerbar furnrifctger

weife son jbren Äinberu, (mie (5r;rifiu3 felber flaget,) reebt*

fertigen laffen*

£>ie oon £erm ^rnlippo gefragte 53aurn, legen fiefe

aueb gar fein au tag, ba£ nembltet; jfyneu mer/r an jt)ren

£üben, ©amen t>nnb ©efeajfen, alä an jr)rem Jper;l onb

©etligfeit, unnb an einem getreroen ©eelt;irten gelegen
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ff9 , fein bet [79] rechten ©abartner artb gemefen, bie

*mb jbret gatftigen ouD »nfldttgeit (Bavo mitten ben sperren

Gbtiftum au§ jten ©renken roeiien ^eijfen, wie bie (Suan*

geliften melben, äRattfc. 8« ÜJiarci 4. Suc. 8, önb baben

biefe bauten »iel 93ruDet ^infceriajfen, benen ba$ 3eitlicb

mebt angelegen alö ba$ (Smige, aber beten (5nbe ift bad

Setbamnujj, ^biltp. 3.

$ln (Stafmi läcberlicben (Stemmet ffbet man, ba§ ®ott

bi§wcilen aueb in oerjmeiffelten febaben folcfce 9Kitte( |ii

febaffen pflege, batan man wol nit gebaebt fyabt, snnb
bie aueb Dad anfefyen nit gebabt, baj$ etwa* barbutcb folte

fcerriebtet werben, batnmb man niebt alfo balbt alle

boffnung $ur büljf wegwetffen , fonbetn bet seit bet Ijiljf

mit gebult erwarten folle. Nil defperandum.

S)ejj Pfaffen (Stempel mit <&. leiten etinnett &n$,

ba3 gemeinigflieb auff 5lbg6ttere9 snnb falfcben ©otteS*

bienft niebtö gutd folge, wie bann bife gute 93dutin wegen
biefet 2tbg&ttifd;en s}koceffton ibteä &orb£ uol (§bt muffe

oetluftigt fein. 3)arumb man jid? oor 2lbg6ttete9 [80]

büten mtb fütfeben feile, bamit man jbme nic^t mutb*
willig 3e^^^ mxx *> Ewigen febaben jufüge.

$)tefe £iftorten babe icb alfo ©ummarifeber weife

&ufammen gebogen, snnb bamit anleitung geben w6llen,

mit man in anbetn betgleicben Jpiftorien, (wann nit all*

roegen ein ©lo§ babep gefefct wirb) etinnetung »nb ber*

gleiten fueben folle*

XLIV.

(Sin wunbetlicbe £iftotia, fo fieb }it gtaneffutt
am 3Kei?n begeben»

2). SacobuS £eerbranb.

/|£3n$matyl3 graneffurt an bem 3J?et^n,

l|r^iel gftrften treten jiefyen ein,

^^SJafyin fte einen £ag gelegt,

2öie bann gar offt 31t gfc^e^en pflegt,

5 3ßeil @. 3o^anni§ tag mit fiel ein,

©ctyloffen bie g&rften in gemein,

Digitized by Google



§iftorifd)e tmb

Sie ber mafyren Religion,

9)Zit ÜJiunb onb §erfcen 31t gctl;on,

(Sie rcolten in ein 'ißrebig gefyn,

10 $nb $nen laffcn
s$rebigen,

[81] 3fyr*r Religion gemefj,

3n beut ©ttfft ju S. »art^elmei

2Ü3 biefer ©djluf* roarb offenbar,

93cm SJolcf ein groffer julauff mar,

15 2)a nun ein warb gefeut,

3)arburc§ bie ^rebigt angebeut,

Sitye, ba fam ein Sßriefter bar,

2>er bem 23abfttfyumb antyAngig mar,

£rat auff bie (Sandel ftrar. fyinauff,

20 Sefj hmnbert fia; beft SBoIcfeS fyauff,

£fyet fia) boa) nit befinnen lang,

(Sonbern fieng balbt an ben ©efang,

9Jun bitten mir ben .^eiligen ©eift,

Stoib ben regten ©tauben aUermeift,

25 2)a nun ba$ ©fang oollenbet roa§,

2>a3 Guangelium er (af;,

2)a3 SßoldC mit fleifj fota)S tyket an,

2)odjj ba er3 molt erflAren ttyan,

2ßolten3 nicfyt öftren überall,

30 Tiengen an mit frolicbem fcfyaH,

91un fretpt eud) lieben (Stiften gmein,

Stob laft 0n3 fr&lid) bringen, etc.

2)er ^faff ftunbt munbert ob ben fachen,

Söeil man ans ©fang fein enbt molt machen,

35 $a ftunb er »nb mar gteidj erftarrt,

2efcli$ er fyalb onfinnig marb,

£ieff oon ber (Sandel uugeftitm,

Stob greng mit groffem 30m onb grimm,

3u eim ©üla)ifd)en gürften bar,

40 SDenn fonft nodj fein gfirft brinneu mar,

[82] $lagt jtym, er murb oon feinem ortfy,

3Jtit gtoalt, ofyn redjt, gebrungeu fort,

Stab funbt fein 2(mpt »errieten nicfyt,

2)a§ molt er flagen ftm fyiemir,

45 Stob folt er jfnn auff biefc flag,
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3eugnu)j geben am 3imgften tag,

2) er gürft fpradj: Heber ^riefier mein,

2)ie gurften famen über ein,

2)a& fte motten an biefem orty,

50 Stohren ba$ ©ottUa)e wort,

$on einem, Welver juget^on,

S^rm ©lauben »nb Religion,

©ola)em, ber gürften ©a)lufj gemein,

©olt jftr nia)t Wiberftanben fein,

55 3U bem, JomptS mir befa)mertia) ftir,

Tan ]br l; a b t utgemutet mir,

3a) fott bon biefer eWer Hag,

3eugm
(

i6 geben am Süiigften tag,

2)enn bort entioeber werbet ftr,

60 9?ia)t fommen Wiberumb 3U mir,

Cber wenn fötales fa?on gefaxt,

©o Werb id) borf; euä) rennen nid>r,

§ierauff Iieff er ba Oon mit grimm,

SBnb roarff bie ©anbotyr Ongeftüm, -

65 2)ie er trug in ber §anb barinn,

Seim 5Utar auff ben 33oben tyin,

grübet tmb fa)mur in öotteS ipaufj,

2mb fyalb kmfinnig Iieff hinauf?,

2)a3 Sßolä in£ gemein ob bifen fadfyen,

70 3Hufte befc totten Pfaffen Iad?en,

[S3] 3n bem ber, fo Oerorbnet mar,

SSorS «olcf trat auff bie (Sandel bar,

33nb ^rebigte baS Öottlicfje Wort,

&nb murb mit fremben angehört.

Actum 1557, am geft 3o^anntd bejj XdnfferS.

(Sunnetung*

Slu§ biefer Jpiftoria fetjen ounb lernen wir, wie feinb

ber Druffel bem 2Bort ©ottcö fep# alfo bajj er fcemfelben

baS geringfle ortfyiein niebt gönnet, barinnen ed möchte

gelehrt tmb geprebigt werben, er motte fein (Sapetlen im*
metbar geren gtojj »nb erweitert fetyen, aber et mujj bo#
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bcm $ßort bisweilen weichen, onb wenn ihme gleich fein

»ipeCÜfcher SÖanft bavüber getberftat foite.

2ln bet boffltchen Antwort be§ ©ülgifchen Surften

werben wir erinnert, bajj freölieb bie Verführer im SQatyU

thumb, nimmermehr, (c£ fep benn bajj fic ftdj befehren)

$u ben (Suangelifcheu in jener Seit gelangen, onb feiner

ben anbern fennen werbe, barumb fic ftch au(f tmfet

§eugnu§ nicht r)o* gnbernffen baben mer*[84]ben, baS
Sßort beme fte nicht geglaubt haben wirb fte richten, benn
wer nit glaubet, ber ift fchon gerichtet, benn er glaubt

nicht an ben tarnen bej? eingeboren (Sohnä @otte$,

3or)am 3* 2öie benn bie *ßapiften ben ©lauben gänfcltcf>

als eine oermeffenbeit oerwerffen, bergegen aber ben »er*

fluchten jmeiffel, alä eine fimberbare tugenbt rühmen vmb
erbeben, wie jbr Conciliabulum *u Orient snnb anbere

©chrijften fldrlich folched aujjweifen.

3wen ftreiten mit eiuanber oom fiepen 2ötllcn*

/-

^(§inem ber frei;e nnll gefiel!,

$>er anber fytelt ba$ hnberfyiel,

5 fetten babety ein grofj gefdjrety,

©in jeber fnelt bafj fetnö rea)t fety,

2luff bie lefct fieng ber eine an,

5dj fefy tool nrie e§ fety gettyan,

9)Mt ber t^at mufj ia) lehren biet),

10 S)afe ein freien Willen bab ia),

[85] 3)?ein £>tünben fan ia) ettoaS h>ef>m,

3a) JanS aua) einen laffen befym,

£anftu3, fo tfm e3 gleicher mafj,

2) ein freien Gilten frören la#,

15 Sßenn ia) bia) fa)(ag, fo fag mir frei?,

Ob benn nit frei; mein toitte fety?

3n bem muft fia) ber arme tropff,

XLV.

Cornelius Schönaeue.

2öen gute Öf eilen auff ein 3eit,

$om freien nrillen batten ftreit,
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gaffen fcölagen auff feinen Äopff,

£a metyrew ftreia)en er enttteff,

20 2)em jomigen Wann er jurteff,

Sein ftriU gehrife nit frety ift rea)t,

Stoiber bu bift ein armer £nea)t,

2öeif bu bia) (Aft bein £orn fo fingen,

$nb gum önrea)ten ^anbel bringen,

25 Sag bu mirf» fajtÄgft auf* imgebult,

(So ia) boa) feine fa)(Äg oerfa)u(bt.

(Srin ncrung.

$)iefe jroen ©ifputanten geben biefc Erinnerung, ba§

man im £>ifputieren nidjt gar $u bifeig onnb jornig fein,

fonbrrn geburücfee befcbeibenfyeit balteu onb gebraueben

foüe, fünften fompt man ä verbis ad verbera, onnb

roerben au§ ben 3)ifputanten rixanten, roeldjeS bann ein

groffer obelftanbt ift, onnb ein bofeä lob gebieret.

[86] XLVI.

33on einem SOiühcbcn, ber bic (gcfcluffel

jum Äloftcr fanb*

©rafmuö ©bneruS.

$n SBruber in ein Softer gieng,

Safe er ein Drben ba empfieng,

Seffen tyerfommen toar gar fd)lea?t,

gaft rmbefanbt aua) fein ©efdjledjt,

5 25erfelbig niemals fr6tict) mar,

<Stf>lug fein ©eftdjt gur ©rben bar,

$nb ioetl er ein fola; Seben fütyrt,

S)aß man babefy fein grombfeit fpart,

$nb ber 2tbt warb öom £obt gefeilt,

10 2öarb er $u einem 9lbt erroefylt,

5)a er fa£, bafe auft feinem Drben,

(Sr tyod; an$ SBrett ergaben toorben,

©afj er nit tmterfieb wie öor,

©onbern fyub fein öaupt l;oa) empor,

15 fßnt> gieng fein auff geriet herein,
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2Bar ftolfe in ben ©eberben fein,

2U3 man brfad) bon jftm begert,

Sßarumb er fta) fo £>aCbt berfetyrt?

©ety jefci fo fr&liä) überfiel),

20 25a er k>or gfetyen onterfia).

SDa fpraä) er: oor fyab gfuä)et iä),

Ecfj ßlofterä ©ajluffet embfigflidj,

2)rumb fafy iä) alfo auff bie @rben,

[S7] 2>afi fie feim anbern nieten iverben,

25 2Betf ia;3 nun jefct befommen tyab,

£afi ia) bon meinem flicken ab,

$nb bin biel frolicfyer al§ bor,

§ab mein Jpaupt billia) $o<$ empor.

Erinnerung.

tiefer &bt gibt Mit ber 2Jlünc6en ?lrt »nb Citygen*

fcfcafft gu erfennen, baj; fte nembli$ rechte heuctyler in

abgrunbt jfyreö JperfeenS fe^n, &nb ben <&ä)a\d bnb ihre

Jpeuchelep fo lang oerbergen f6nnen, bijj fie ihre Gelegenheit

erfehen, ba laffen fle benn ben ©c^altt hetauffer, bnb

i^re verborgene Heuchelei? Jpanbgreifflich merefen, belegen
bann feinem München Icic^tlic^ ju kamen ijt

XL VII.

@tner will bie $oetttt fchanben bnb fchdnbt

fich f elber.

SaaaruS ©anbrub.

3n after Sßriefter tyeit getrunefen,

93ifc er h>ar in ben Schaff gefunefen,

2)er 2öir% ba toiber er ertoaebt,

Sein bberMtebnen SBein jfym bracht,

5 3n bem audj in bie Stuben ge$t,

[88] @in Pfarrer, toeldjer ein «ßoet,

3)er boUe Sßriefter rebt $n an,

SBnb f^rac^ : too^er ötyrlidjer SKann,
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3$ weif;, bajj #r fetyt ein ^oet,

10 2Bie man mia) tyat OerftAnbiget,

2)er Pfarrer fpradfj: mein lieber §err,

SDer mia; big bfajnlbigt jrret fetyr,

@ar fctylec^t ift mein ^oeterety,

2)er ^rifter fpradj: idj fage frefy,

15 2)afj bie Sßoeten ©Reimen finb,

3mb itt) bin aud) oon folgern ®fmb,

93in ein 5ßoet önb 6a)ehn bar$u,

©ott geb, h)en e£ oerbrieffen tfyn,

2)er SBtrtfy l)bxt es, onb gab befyenb,

20 $)em motten Sßriefter feine §Änb,

<&pvad): §err ia), bnb mir alle fantyr,

SBunfdjen eudj glüd sn bifem 2tmj>t,

Daf; j§r fetyt eim ©Reimen fcorben,

2ßir mögen nit in ewren Drben,

25 2)ie @dft hierüber labten all,

2>afj ed im ganzen Jpaufj erfd»aH.

(Srimtcnuig.

3)icfer fcnbefcfycibene, tofle omib oofle ^tieftet erinnert

sn3, bajj wir bie (Sblen fünfte, beren bie ^oeterelj nid?t

Mc geringfte ift, ni#t Rauben omtb Idftem, fonbern otel

meljr etyren, lieben tmb loben füllen, aU befonbere gaben

©otteS, benn [89] wer bie Äunft wracktet, ber oeradjtet

@ott fclber, ber fle gegeben l?at* (Sä ift rool wafjr, ba§

oiel ^oeten folc&e (Sble Äunft mißbrauchen, aber bic

ßunft fan nichts barju, fonbern ba gilt bie roolbefanbtc

^fgel : Abufus non tollit fubftantiam rei, ba& ift, ber

tnifibraudj tyebt ba3 »efen eines btngS niefct auff* Söir

i^en ^ie and? baß ojft einer einem ein unblutigen ftid)

tyun will, »nb bo# fic& felber trifft, bann ber oofle ^riefter

roolte aujj bem anbern gerne einen ©Reimen machen,
»nnb födnbet jid? bo# felber.
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CAPVT VI.

2$on <purerep Dnt> önjudjt, fonberltcfy
ber (Sfylofen ©entließen im

©apfttfjumb.

XLvra.

(Sin ÜJhtnd? Ii ö t bes? einer £ebammetu

Euricius Cordus.

[90] /|t^n Settc( swfin* im 2anb 309

iF^amit er etlia) Mfi befumb,

^•"Stoitl fjett er fidj t*erftn\tet branjj,

2)ajj er nit fommen htnb ju öanfj,

5 ©praa) bemnaa) einen SBanren an,

©olt in feint Sanft jtyn ligen lan,

$)er 2knr jfym reumbte ein fein $3ett,

2mb fta) in$ ©troto Anlegen t^et,

$ie 23anrtn, fo ein ftebam mar,

10 SDBar bei? eim Söeib in ÄinbSgefafjr,

$am erft r>mb 3Wttternac^t 31t §an§,

SBnft üon bem 3fland)en nia)t$ bnrä)an{$,

.

$nb legt ficr) nieber in ifyv 53ett,

gür ifyren Wann ben SHanajen fyett,

15 @r nam ba§ Söetb mit fretoben an,

Smb felfeam ©aren mit jfyr fpan,

SßciC aber ber Wund) äffter fam,

2tt3 \f)t Wann, tonnber e§ fie nam,

©ie ttyete fieb toertounbern ana;,

20 «ber feint faiften febtoeren Sana),

SOBett aber ber SJionb bajuma^I

©anne, fa$3, bafe fein ßotff toar fal,

9?nb meint eS toer ber £enffe( bc,

©a^rety jtyrem Wann 31t 3)torbio,

25 $er Wann gelanffen fam fo balbt,

$nb als er mertft ber fachen gftalt,
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fcielt er ben SDiitncben auff im grimm,

SBifc ba$ fein SBeib aufcfa)nitte j^m,

3>a§ Söeib faraa?: folft ein 3ß6n$ bu fein?

30 2)a8 gibt boa) nit ber 2lugenfä)ein,

[91] 2>u tyaft befc jeugö noa) gar $u biet,

Earumb ia? bid^ rea?t 3Äüncben roiU,

@o fü^rft bein tarnen fein mit @^m,
33nb fanft mit Giften niemanbt bf^mern,

35 D \f)t Sauren onb 33urger$leut,|

gurroar jtyr gar iönfeelig fetyt,

2)afj jf?r mnft fold) onflatter ne^rn,

S)ie eua) an ©utty onb (£tyren bfajroern,

©olä? 9J2änc$en funb man galten fein,

40 2öo tfty önb ©felinnen fein.

83on einem Pfeiffer onnb einem 9Wün#en*

Euriciu8 Cordus.

/g£3n Pfeiffer ber ficb $ett ©erfrag,

^^2>a fctyon oerfd&loffen mar bie 3:^ur,

Stab bat$, weil jftn fo ober frür,

5 6o folt man ftn bodj (äffen ein,

6r roolt gar gern oergnnge*. fein,

Söenn e§ j^m nur fo gut moa)t Serben,

2)ajj er folt liegen auff ber @rben,

2)ie SBirt^in fpradj fte §ett oief £eut

10 Sm $auj3, wo er gefoffen $eut,

2)a folt er roiberumb fun gefyn,

2Jnb omb ein Verberg fic§ ömbfe^n,

2üaö folt er ttyun? (5$ lag ein ©dine,

[92] SBnb ttyet bie Äalt fom graufam n>e$,

15 9ftt fem baoon ftunb oor eim §auj},

©in Cfen, ba man gnommen aujj

2)enfe(ben tag ba$ 23rot, ber mar

9iocb roarm, ber Pfeiffer mac$t fic§ bar,

XLIX.



£iftorifc§c bnb

93nb froa) hinein ber falte tropff,

20 2mb recfet fernen raup ben Äepff,

©in ÜDKinä) fam an biefelbe ftet,

2)afn'n er aurf» 6efa)eiben tyett,

@in SR&gMem, bie aua) enbttta) fam,

$er SRfin$ fie in bie Sinnen nam,

25 93nb 50g barnaa) fein Hutten aujj,

25er Pfeiffer fa?mieg af$ toie ein Staufs,

$nb tyielt barfür in feinem fin,

2>er Raubet nwrb j^m bringen groin,

SBalbt fyielt ber 9Jhma) mit feiner ©retten,

30 Dfm alle forg bie ftnftern Stetten,

2) er Pfeiffer badjt, mm ift e$ 3ett,

2)afj man aud) 311 ber Stetten leut,

3ßam feine ^feiffen bfiefj fo fel;r,

3113 toenn er ganfc ton finnig mer,

35 $er 9)iAna) 30g jftm 311 finn ber Senffet

Stetf in bem Dfen o^ne atoetffef,

SBnb lieff barbon mit aller maeftt,

$nb nit an feine Ruttin bacfyt,

£er Pfeiffer auf* bem Ofen ftieg,

40 SBnb baetyt, mm f)at ein enbt.ber Ärieg,

$>ie Stuften frieg ia) reblia) tyeut,

$Ar meine mAty )U einer beut,

[93] 3og3 an ^»b fpraa): mir ift§ geredet,

$efct bin icf; Jperr, bor mar idj $nea)t.

•

L.

93on einem Pfaffen, wie cä jl)m auff
©ulfebaff t gangem

Euricius Cordus.

/|^3U öuren $föff auff eine 3eit,

ä|^;)iitt auff ba§ l'anb, fud)t glegenf;eit,

^^Söie er beimbütt) mr ÖÄurfn ttm,

$te j$m mar lieb kmb angenem,

5 freimlia) er in baS ftaufe gieng,

£afj er ben)offte ßuft eutyfieng,
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Sein ^fcrb tyett er gebunben an,

SBnb laffen ttor bcm ftaufe ftabn,

2113 folc§3 bic junge Surf} Vernommen,

10 (Sein fte fein fttlt borg Jjfoufe fommen,

§aben ba§ $ferb tytnmeg getrau,

©in Ockfen ba gebunben an,

2)er folbert, polbert, ftrampfft bnb fd&Iug,

55>afe ber ißfaff faft bie besorg trug,

15 ©r rourb bie 3$fit mit groatt einreiffen,

Snb altcö bbern fyauffen fa)metffen,

Sßuft nit ma§ mar, tl;et fid; faft gremcn,

2)adjt, man hntrb jfym fein SJtannrecfyt nemen,

Strang boa) gum Jenfter balbt tyinaufj,

20 3Serjert ben Dcfyfen feberatnj,

2>a foldjS bie junge SBurfj fcemam,

mit eim groffen gefctyrety fte tarn,

[94] Snb trieben mit bem Pfaffen foott,

SBurffen jtyn aufj mit Stein tmb ßot$,

25 trieben alfo ben fteutter aufj,

2)af} er 5U gufj muft gefm $u §au&,

2(dj lieben ßeut tfmt nur nictyt laa^en,

S5e6 23abft§ ®finb fanS nid&t anberS machen.

LI.

3Sou einem Pfaffen onb feinem 3Hejjn

/jfSn ^faff tytelt ein ^roceffton,

llf Sein Gegner folt mit reiben tfyon,

^^2)er fyett fein Sattel 311 bem ^txb,

2)rumb er ju leiten nid^t begert,

5 2) er ^faff fagt: einen Sacf aufflcgt,

£a8 $ferbt alfibann euc$ fenffter trügt,

3ft bennaef; beffer, al3 mann jfyr

3u gujj t^ut lauffen neben mir,

3) er 2)iejjner tyraa): Kein Sacf toeifj ia),

10 £er beffer taugen ttyet für mi$,

3U3 eroer Äocfytn, bann fte ift

(Sin tapferer Sacf, roie \f)x rotft,
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@uc§ bnb fic funbte man gar fein,

$>n ein groffern ©acf fcbieben ein,

15 $nb eud) inS Söaffer loerffen tfyon,

2>aS roer bann eror oerbienter lofm.

Erinnerungen au § biefen Jpiftorieiu

[95] £iefe$ ift bie tfeufcbbett ber Ebetofeu $6mifcben

*Prieftern, ba§ fle ftcb ncmblicb mit aflerfyanbt Jpurereö

onnb S8n$ucbt bewerfen, Dttb alfo bie SBelt mit jbrem öiu

süchtigen SBanbel erfüllen, oerbienten alfo gar rool, ba§

tiefet SNefcnerä SBrtbeü an jbnen erfüllet, onnb fic mit

jbren Jpurnbdlgen erfeufft nnirbetu 2öeil aber fyiefcon

broben ettoad ift gefagt roorben, lag iebd jefcunbt bleiben*

LH.

©in OTägblein üerbtent eine Herten mit
£urerei\

Euricius Cordus.

V* 2td) bem Rillte fo oiel nit $ett,

T fic ein Slerfcen lanffen tfjet,

^ *2luff ©. 9)tarta l'ied>tme& tag,

SDa fiir)rt fie eine groffe Hag,

5 SD od? fanb fie enbtlicb ratty ben fachen,

2£te fie j(>r toolt ein £erfcen machen,

£)ret> 9Md)t »erbient mit jbrem £eio,

(£tlia)e§ ©elt, ba$ fromme 2Öeib,

' &nb faufft fix eine Aerfcen brumb,

10 2)amit fie aud) erlang ein ru^m,

2Sar ba$ nit groffe £eiligfeit,

Safe fie ber ©6ttin ftraff Oermetyb?

[96] Erinnerung*

ÜKan foH niebt b&feä tbun, ba§ gut8 barau§ erfolge,

nne jener ©ebufter tbet, ber fraS Seber ftabi, »nnb gab

bie ©ebud) omb ©ottea willen, gwar wie ber ©ottcdbtcnfr

war, alfo war aueb bie ßerfcen onb §lnba<bt, Äupfferin

@elt, Äupfferin ©eelmejj.
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LIIL

53on einem ßnec&t »nb 93auren*9JidQb(ein.

Euricius Cordus.

/gf'Sn 93aurenmÄgbIein flieg aup §en>,

216er ber flnecfyt ftieg #r $inac§,

2luff baf? er mit #r funbtfc^afft mad?,

5 2)a§ 2R&gblein nam ein büfe^tein §eh>,

SSnb ft>rac§: maety biefy nur nit ^erbety,

Ober ic§ Witt bid? alfo fragen,

25afc bu ein h>eil baöon folt fagen.

^iefeö (Stempel legtet tmä, bog bie 3ufjenbt §ur

bojjt)ett feljr geneigt, onnb leic&tlict; jum b6fen gu bewegen

ob jie [97] ftet) fdjon bipmeiltn wiberifety freflet, wie

biefeS SDidgbtein, welcM bem $ne#t fe^r grojfen fefeaben

tnit einem $9ufd?elein £cw würbe getfyan tyabeu, wenn er

jbr, (wiewol glaublich) würbe genaset fyaben, gewr »nb

©tro brinnt Hefter iofye, barumb man »erbdet/tige 6rtter

»nnb sjkrfonen meipben fofle.

Jpiftoria wie Jpurerep geftrafft fei? werben,

JpeinricuS SßorftuS.

/gf^Sn Söeib tyett Jpurerety getrieben,

llf SOöeldbeS boc$ nit üerf^migen blieben,

T^Serfelben tum ber Dbrigfeit,

(Sin foletye ftraff Warb $u bereit,

5 2tuff einem Dorfen folt fte «Retten,

3u einer ftraff öor allen ßeuten,

33nb fein ©d&wanfc nehmen in bie ipanb,

SOöie fie feerbient mit j^rer fc^anb,

2BetI8 aber war gar feift tmb fcr)rr>cr,

10 X^Äte ber Dc$fj fidc> ftreuben fetyr,

Sandrub, DelUiae. e

Erinnerung,

LIV.

Digitized by Google



66 §iftorifc$e tmb

93nb rooltS nia)t auff jftm fi^en lafm,

2)rumb ttyat man fähren auff ben plan,

©in groffen pfiffe!, ber fie trug,

Sebcrman §ett $u Taaken gnug,

15 [9S] SMefer fd&Änbiltd&en »eutcrefc

2113 einer ftraff ber £urerefy.

LV.

SBoit einem mutwilligen (Sfyebvecfcer,

3n ©tyman feinem SBeib mar gram,

Segte bemnad) fyin allen fctyam,

©ieng in ein ipurfyaufc ofyne fa)ero,

SJnb trieb barinnen §urerety,

5 2U§ er oerflagt mar für eim Sfatty,

SBon megen ber Snerbam ttyat,

©agt er, er f)*m getrau barumb,

Damit er feines SBeibS abfum,

£enn er gerefen ben beriet,

10 2Jtan f&nn bie @f>Ieut fd&etben nic§t,

Söo ntt ein Gfybrudf) Nun $ur §anb,

3) er miffenb mer onb mol befanbt,

2)rumb tyoff er man foll fa^etyben jfyn,

©in Natt) lief* j^n balbt führen §in,

15 33nb fa^itft bem ipenefer einen SBoten,

@r folt btjs ©fefc mit groben Pfoten,

3^m fein auff feinen Surfen fabreiben,

®af$ eS baran f&nn fangen bleiben,

Stefj jfyn aufkamen mit ber föut^en,

20 $afj jimi barob ber SRuct ttyet bluten.

LVI.

2>on einem ©tiegt fdjen ^nabeuic^dnber.

§einridj ^orfiuö.

[99] /|£3n @ried& ein Knaben Ijett gefa)Anbt,

llfSJnb warb barob ergriffen bl;enbt,

^^2)en £obt man jfom balbt trAmen ttyet,

3öte er bann mol oerbienet fyet,
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5 Söenn ntd^t öon fetnr Religion,

Csr mürbe ftrar. abfallen tfon,

<Sr t&etS, tmb marb ein Stfrtf $u $anb,

93nb lieft mit groffem fpot tmb fa)anb,

£>ie tmr^aut fa)neiben toon feim ©lieb,

10 (SBufte nit bafe berfelbe 6e$mir,

2)ag ganfc ©efajirr folt $an bern&rt,)

SBnb alfo ba gefrömmelt mirb,

3In bem ©tib meta;eg gfünbiget,

2mb gr&jjre ftraff öerbienet tyett,

15 ©efy tyin bu bnflatfy fcnb treib me^r

6oIa) fd&anb, mie bu get^an bij#er.

LVIL

Qrixx Jpiflorta »on brepen (Sfyebtedjetn,

e$ i^nen ergangen.

Slujj einem Sieb in folgenbe Stemmen fcerfaffet.

/g£& war ein S3ecf in einet ©tatt,

ml| SBeld^cr ein fa)&ne gramen tyatt,

^^2)iefelbig §ett ben greift tmb rutym,

5)afj fie mer £ugentfam önb frum,

5 3n ber 6tatt tyett ber SBetf brety -ftetyber,

©in ©otbtfajmib, @a)ufter tmb ein ©djneiber

[100] Stetten ber gramen $eimtia) nadfj,

©in jeber jftr grofe gfajand terfprad),

Söenn fte murb jftren millen tfyan,

10 $te gram fagtö ^eimlia; j^rem Wann,

Gtx fprad): Iab3 auff ein -ftaa^t all brety,

3a) miß ben faa;en ratzen frefy,

3ä) tmb ber ßneajt m&Uen tm3 fein,

Verbergen in ben <5taU hinein,

15 SBenn bu fie in bem §afc mirft $aben,

6o ftmllen mir fön rea)t eintraben,

©ie tyraa): ben einen mW ia) fein

6tetfen in SBacfofen hinein,

SDie anbern 3men in tmfern ©Ätfen,

20 2luff meim greife muffen fict) feerftetfen,

5*
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2£enn bu wirft $6ren mia? §olfc tyamen,

@o magftu mol gum ^anbel fctyaroen.

Ser erft bmb a$t Styr lam gegangen,

©arb Don ber Sedfin fajon empfangen,

25 ©ie ft>ra#: iaj tyab efcr lang begert,

Ser ©olbtfc^mib fie fo balbt bereit,

mt einem Sttng tmb anbern fachen,

$$et als bety a^e^n ©ulben machen,

911$ fte nun fäffen ob bem $ifa),

30 SSmb neun 2tyr flopfft ber ©a^ufter frifa),

Sie Secfin tyraa?: aa) ©Ott mein Wann

ßombt gmijj, maS folln mir fangen an?

©praä): fompt, fa^liefft in 33atfofen balbt,

33if$ bie fa$ gtoint ein anbre gftalt,

35 Ser ©olbtfajmib folgte bifem rat&,

3n« fcaufj gar balbt ber ©a?ufter trat,

[101] Sie 93ecfin #n entyfteng gar fa)on,

«Renn ©olbgnlben gab er ftr 3lo$n,

6ie faffen bifj omb ge^en 2tyr,

40 Ser ©ctynetber flopffet an ber $$ur,

Sie SBecfin ftraa): aa) ©Ott mein 9)iann,

ßombt gmifs, mag m6Un mir fangen an?

5ßenn jfyr molt folgen meinem ratty,

©o follS eua? bringen feinen fd)ab,

45 ©a?liefft nur in biefen ©ad hinein,

Sarinnen funbt ftr fta?er fein,

Ser ©djufter folgt ber SBecftn balbt,

©ud)t in bem ©ad fein auffentyalt,

Ser ©a)neiber marb gelaffen ein,

50 Sie Serfin fön emtofieng gar fein,

@r grieff jftr balbt an före Sruft,

2mb ftoraa): bife ift mein« §erfcen luft,

©r reicht för aetyen S^aler bar,

3mb gab« au So^n jftr alfo pax,

55 ©ie fprac§, t$ut eu$ fein luftig maa?en,

3$ mill ge^n tmb bn$ ßua)lem baa>n,

Jieng §olfc ju galten brauffen an,

Sei? biefem 2Rer<fma^l flotfft ber 2)tann,

Ser ©$neiber ^efftigflta) erfdjracf,
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60 $nb liefe aud& föteben fic$ in ©adf,

2)er SWann fam fampt bem ßneajt ba^er,

$nb fpraa?: ßnea?t c$ ift mein beger,

2>afc bu tragft 9fleel in £rog herein,

©in Saig mir muffen machen ein,

66 SSnb 33adfen: ber ßned&t etylenbtS fam,

Stob mit bem ©aef ben ©ajneiber nam,

[102] Smb toarff #n in ben £rog mit groaft,

$er ©fyteiber fd&retyen t^et fo balbt,

2tume, Slutoe, D SJiorbio

70 2)er ßnea)t fprac$: SReifter toaS ift bo?

2)a3 3tteel im ©aef ift lebenbig,

3a) mufj fe^r brob oerttmnbern mia;,

©laub bafc ein ^euffel fterf barin,

$r faraa): lauff bu nur etylenbtS $in,

76 »nb $of bajj 93ua? ber 3aubere$,

@tn guten Sengel aua? babety,

3a) fan j$n 2Reifterlia) befeuern,

2ßie bu bann fe^en roirft fcmb $6rn,

25er Änea)t gar balbt ba§ ©äajlein fanb,

80 Sraa)t aua) ein Senge! $u ber $anb,

2>er Sfleifter t^et ben ©ajneiber bfa?mern,

2mb j£n fo j&mmerlia) jerbern,

SDafc er muft feine« £etb§ fein rat$,

@r fd&refc D toe$, mir ©ort genab,

85 2)er ©ct)ufter ber im anbern ©aef,

©anfc angftigflict) berborgen ftaef,

SÄuft aua) gerbet», ber Jtne$t nam fön,

5mb toarff jlm auff ben ©a)neioer f)in,

2>afj er im $rog fahret; SMorbio,

90 2)er ajleifter fpraa): mag r)br ia) bo?

3n biefem ©ad ftedft ofyne jtoeifcl,

Sie ia; oernimb, ber letybig £eufef,

@r fa)Iug onmenfdjltcr) auff fie bar,

©ie fa)rien: aa? ©ott bn$ betoar,

95 $er Jhtedjt ftract): Steiftet, be$ meim <5bbt,

S3mb Wlff au ©ott fein fceuffel fct)reit,

[103] 36 toiH ben Ofen r)eifcen ein,

£>aS HJ^eel mit ©Äcfen fajieben brein,



70 $iftorifc§e tmb

93nb eineö mit bem anbern backen,

100 SBir ffcnnenö ja ntctyt anberS machen,

X er ßned&t etylt balbt bem Ofen ^u,

2)amit er ftn ein^et^en tf?u,

25er ©olbfeinübt fd&rety: ac$ lafj micb reben,

3a; mill bir einen Sotten geben,

105 SDer mit ©Uber befd&lagen tft,

21a), ad), mir bodj mein leben frift,

$er ßnea)t faraa;: fa)lieff in ©atf herein,

3ä) tt>iß ba&on bir tyelffen fein,

@r trug j^n ben anbern tytn,

110 2mb fpraä): SReifter e$ ftetft gerinn

9leä) ein £euffel, ben ia) gefangen,

331 ein tag tftS mir nit alfo gangen,

3n ©Arten lief; man ligen fte,

2IH brety, bi^ auff ben borgen frü,

115 3)a t$et man§ auff ben Äornmarct tragen,

3eberman t&et ben S3ecfer fragen,

2Ba3 er ba $ett in feinen ©arten?

6r fpraa): man tetrbä euä) balbt entbecfen,

3n bem fam ber 3Jtarrtmeifter bar,

120 93nb bfalj bie hmnberlidjen toatyr,

9)lari>t auff bie ©Atf, befa^ bie ©feilen,

3) ie aber niemanbt fauffen tübUtw,

©ie froren rauft mit fpot tmb fa)anb,

©efyr mar befubelt $r gemanbt,

125 duften ftd? erft Sedieren raffen,

@$ fie $m sogen j&re ©traffen,

[104] 2HarcfIeut Uber bifen facften,

©o fe^r fte moa)ten, treten Iaa;en,

Sßerenä bety jfyren SÖeibern blieben,

130 £ett man j^n nit bie 9Mt$ gerieben,

©olt atten SBulem alfo getyn,

©o mfirbenS fo!cr)eö muffig fte^n,

5©enn bie ßafc gar $u fe^r null nafd>en,

©o mujj man« bberm Diaub er^afdien.
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LVIII.

on einem, bem fein gram ju früe mit einem
&tnb fanu

/%£3n alter Wann ob feiner ftratoen,

llf Snng mar $ett ein groffen gramen,

^''»tö ob£ jufröe fÄm mit eim $inb,

93nb fpraa): nit reblic^ ia) bia) fmb,

5 2)enn wenn ta) bir rea)t rechne naa),

©o fombft 3U fra mit bifer faa),

3a) mmb ba$ ßinb nit tum bir an,

SSnb folft eanet SBiUtinS rounben f)an,

3>em Söeib warb bang, entfa)ulbigt fta),

10 eteüt tmb gebart fta) tfmmerlia),

Sie £ebam fyraa): fety 2Bolgemutfy,

2)ie faa) wirb noa) mol werben gut,

3) en faa)en miß ta) tyetffen fein,

33nb forbert für ben 3)iann allein,

15 ©praa): ia) l)bv wie bie faa) fia) tyelt

öaftu aber aua) rea)t ge^e^tt?

[105] @r fyraa): ia; ^a6 geje^t mit f(etfj,

9C0 tag, bie ia) gu seilen roeifj,

3>on meiner §ott)3eit big fyie^er,

20 9Bie mein tfalenber gibt bie le^r,

3Me §ebam fpraa): ^aft aua) bie 9Ma)t

@e$etylt, roie fi(^ö gebitrt ton rea)t?

2) er SBanr fpraa): roarlia) an fein :Kaa)t,

£ab ia) in meiner rea)nung baa)t,

25 Sie fpraa) 3U j$m: fo fommeftu,

9L)Jit beiner rea)nung nimmer 3U,

SBSenn bu bie 9Ma)t aua) wirft 3e§In,

Sötrb an ber fytyl bir nia)t§ mefyr fetytn,

2>er SBaur fpraa): ia; fyab£ überfein,

30 SBitt $in 3U meiner gramen getyn,

93nb j^r ben jrrt$um& hitUn ab,

£>a$ 5tinb ia) fitr ba§ meinig tyab,

2(Ifo warb bife faa) gefa)Iia)t,

S5nb bura) ein Söetberlift fc>erria)t.
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Erinnerung auf öorgefefcten Jpiftorien.

$>iefelben erinnern önä jum tfeeil, ba§ bcr lieben

Dbrigfeit %n\pt fe&, btc Jpurereo önb Efebrucfe mit allem

emft önb gebürenber (Straffe ju richten önb $u frraffen,

benn fle trägt oa$ (Schwert nicht ötnb fonft, fte ift ©o.tted

«Dienerin, ein 9ftecfeerin $ur fhaff ober ben ber b6fe$ tfeut,

Oiom. 13,

[106] SBir fefeen auch feie bejj 2>uffef3 onöerbroffenen

fletg, wie er uembltcfe frommer önnb ©ottfeeltger geut

feufefehett, burch önjücfetige Jjpnrifcbe geut nachfretle, ob er

fle fall bringen, jbnen jfer gewiffen öerlefcen, ober gar

in bie £urr önnb fi&exUit ftürfcen m&ge, bamit er ja

allenthalben feinen ibeil befommen m6ge, bem follen mir

feft miberftefeen im ©tauben, önb miber jfen betten, ba§

er feine 9Jiacfet an ön« finbe, i # $etr. 5* <5pfe, 6*

(Sä wirb ön8 and) in biefen Jpiftorien angebeut, mtc

wunberbarlicfe ©ott bisweilen Jpurerei? önb (Sfeebrucfe $u

offenbaren önb $u ftraffen pfleg. S)enn wenn fcfeon bic

Seut etwa meinen, fte haben jfer fach gar heimlich onnb
oerborgen, bafj e$ niemanbt fefee önb wtffe, fo ftfeet önb

wet§ eft ooch ©ott, ber bringt« an £ag, önnb macht folcfcc

Seut etwa öffentlich ^ufchanben, Cernit Deus omnia vindex,

©ott alö ein Lecher jthet alle bing, barnmb mag man
fleh wo! feüten önnb fürfefeem

2ln ber Hebammen Eremoel haben wir auch eine

feine Erinnerung, ba§ man $u gefchefeenen bingen (wenn«

ohne öer*[107]lefcung befj ©ewiffenö gefefeefeen fan,) ba«

hefte reben foUe, benn öerfchüt bing fan nicht fauber

wiberumb auffgefeoben werben, man mufj bigwetlen etwas

oerbufeben önb oerglimoffen, fonberlich in Efeefacfeen, bie

feinen fcherfc leöben wollen, bamit man etwa grojfeS onfeeit

onnb befchwerliche feänbel öorfommen m5ge, boch mu§
man feierinnen fürnemblich auff ©ott onnb baS ©ewiffen

fefeen, bamit man niefet öbel arger mache*

©in maft ju allem bing ift gut,

95W bem t>er§ mittel treffen t&ut.
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LIX.

S5on einem alten 2Wann, onnb Wpotfytd erim

€3n arter 3Rann $ett ein jung« Setb,

JMe fa;6n War, bnb gerab bon £eib,

St&er ber arte Äampffer War,

3um SßenuSf^iel bntüa;ttg gar,

5 ©teng bem Styot^ecfer tytn,

HBoft bmb ein rat$ anfprea)en jljn,

2)er 2tyot$edfer War ntt a^aufj,

SBar bber gerbt gegangen aufj,

$ie 8tyot$ecfertn jn fragt,

10 [108] 2Ba3 tfm artige? Wa3 er Kagt?

er faraä): bifc fo anUget ntir,

$arff ia; bor eua) nta)t Hagen fä)ier,

©ie foraä): ety geiget eö mir an,

3SielTeiä)t id) euä) aud) ratzen fan,

15 6r fpraä): aa) Hebe ©fatterin,
©ar bber iä) betfe^en bin,

3n meinen §ofen, mit meim SBeib,

fjartoar ia) fa)rea)te ßurfcWeU treib,

Sie foraa) ia) Witt $u bifen fachen,

20 eua) luftig bnb anmutig maa)en,

6a)urfct fta) auff, jetgt jf)t Werffe »ein

2$m, bnb nam ein Heins Satterrein,

Steig brauff, fyraa): greifft an meine »ein,

er t^etö: fte tyraa): fa)tcft es fta) fein?

25 6r fpraa): e8 beffert fta) gar nia)t,

©retjfi weiter, fie aum Sitten ft>ria)t,

®r 0*ifF fö* an bie Änie ^tnan,

©ie ftraä): wirr eS fta) beffern bann?
D Stein foraa) er: greifft weiter fort

30 ©praa) fte: ©r griff an« $etmria) ortfc

6ie foraä) nun Werbet ftr empfinben,

2)aß fta) bie befferung Wirb ftnben,

er tyraa): fein bi&lein ia) empfinbt,

2)arau& ia; befjrung tyaren fünbt,
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35 2)rauff fic ganfc 3^nig ju jfmt fprictyt:

äßenn bife bittet toitl Riffen ni$t,

©o b6rfft mein ganfce 2tyottyccfen,

3u etorem fyanbel euc§ nic^t Herfen,

[109] 2>arumb fo paät euc§ aufc bem §aujj,

40 gür aa granfcofen flus ^maufc.

SDtefe Jpiflotia erinnert bie alten Scannet fouberlid),

ba§ fle i^red gleichen freien foflen, bamit flc niefct, wenn

fte im Sßemtä furnier ntcfyt beftefyn, mit onwitlcu au§

bem Dattel gcroorffen werben, fttferbefen ejfen, tmnb eine

ongludfeeltge (5t)e fcaben b&rffen. Si eni vis tuto nubere,

nube pari, ©leid? önb gleich geltet giifammcn, baoon

(Sprach, tmnb anbete ju lefen fein.

9Son ber Sruntf enfyett, fonberlicb ber
©etftlicfcen, bei? Verrichtung bejj

©otteSbienftS.

(Sin ^riefter entfc^tdfft ob bem ©»ttelblenft

3n $faff ein ganfce ftad&t i$&t trinefen,

^^3n e^Iaff, ba er 2Jlefe galten faft,

2Uö aber er nit machen tooft,

5 [l lo] $a ttyet ber 2Kefmer fteefen fttt,

£a£ 3ec^en *a0 i§m nod^ im fin,

9iam flur; ben $ef$ in feine §&nb,

$nb tyraety: ben Bring id> bir Ber^cnb,

(Srtnnemng.

CAPVT VII.

Euricius Cordus.

LX.
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Xu aüerliebftcö (Slfelein,

10 @r mufj gar ausgetrunken fein,

©e$t roa§ bie Sieb tmb Slnbacbt Fan,

23e^ einem folgen tilgen SÄann.

lxi.

SJon einem ^Inbdd? tigen 9CR c§^«prieft er.

Euricius Cordus.

2(ultnu3 ftunb toor bem SUtar,

2) er mit flerfcen gelieret mar,

2JKt SBaffer mifa)et er ben Söetn,

Xa fiel bem guten Herren ein,

5 £>afj er geftern nit t^un befajeib,

©olajeS mar #m fcon §er$en letyb,

©a)lug an fein «ruft tmb feufffcei fe$r,

2>a$ mar ein anbÄa)ttger §err,

3Jton foU ja niemanbt tmrea)t ttyim,

10 Senn« aufjmeift bie Religion.

LXII.

23on einem onbern 2Mejj**pvieftcr*

Sodann ©tigeliuS.

IIT §ette mit ©auffen 3ugebraa)t,

Borgens al3 er Zelebriert,

©ein Üttefi, ber ßopff |tl ferner jbm wirb,

5 £ajj er bamieber feilt 3U fyanb,

3n feim Ornat tmnb SHefjgemanbt,

©ein SHefmer ftn aufftoeeft tmb fpradj:

§err big ift fein feine fac§,

©te^t auff, tmb ma$t e3 öoUenb auf?,

10 2U3 er$ ^6rt: fpraety er ift§ ^eraufe,

©o gfegn bir$ ©Ott in$ §erfc hinein,

SSermeint er roer noety bei? bem Söein,
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SBöcr toolte nit befennen fretj,

2)afj bie 33abftifa)e ©lerife^,

15 2>en ©6ttern biene, bife @$r

2ßiü SBaajuS ^aben naa? beger.

LXIII.

S3on einem »ettruncf enen, onf letf figen
(Sapellam

Sahnig ©anbrub.

/fTS« ?riejter tyett ein (Sapetfan,

llf 3)cr fta) fetn§ 2(m^t§ nam wenig an,

^**^ÄI3 ntan ben (Satectyifmum tyielt,

©afj er batyeimen, &a)t kmb tyielt,

5 ©in Knaben $ielt er auff, bafj er,

@ar ff>at fam in bie ßinberle^r,

[112] $er Pfarrer tyraa): tote fombft fo fpat?

3ßa8 iftä, bafj bia) auffgarten $at?

2)er Änab bem Pfarrer gab beriet,

10 @ty §err xä) funbt efy fommen nia)t,

2)er (Sapeßan 3ea)t in feim §auf$,

2>em fa?toencft ia) feine ©lafer aujj.

LXIV.

SBon einem artigen entfdjulbigen ber

Xruncfenbett falber.

'^V 91 einem ort$ ein ©elert^er war,

/4$effen Seber ertyifcet gar,^ 3)a§ er faft all tag gieng jum SBein,

©otd)$ baudjt bie anbern gar nit fein,

5 2)ie in ber ©ä)uel aua) mit lehrten,

3um ärgften fte jftm fold&eS feierten,

S3nb t^etenS j$m fcerroeifen fe^r,

©agten, er folt e§ ttyun nit metyr,

$a3 taglia; trtntfen t^et nit gut,

10 @S fa)wea?t ben ©lernen finn fcnb mut$,
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(53 wer ein lafter, roetc$8 nit rea/t,

@S t§et eS Herren ober ßneä)t,

@r $6rt ftn $u big an ba$ @nbt,

£efctlic$ er fu$ au ftnen menbt,

15 S5nb ft>rac$: »on meinem trtnrfen tfr,

2ülefaim;t t$ut biet fagen mir,

Slber t# $ab an biefem ort$,

Ston eu$ nid&ts bon meinem 2)urft gebort.

[113] LXV.

33on einem Slruncfenen ©ptelmam

3n ©^ielman $ett fid) »off getruntfen,

3mb mar bor feinem §aufe gefunden,

2)a6 er nit funbt allein aufffte^n,

Sßnb muft auff allen Sieren ge&n,

5 £a er gur §au|jt$ur fam $tnan,

2)a fieng er balbt $u fa?retyen an,

§&r bu mein liebes ßatterlem,

§ab ein gut §erfc, e3 fa)tcft ftä; fein,

©$aro boä) tyeraufc bu liebe gram,

10 S3nb mia; $ie cor ber 2$ur anfa)am,

3# fan fd&on frieden, merb furmar,

2lua> balbt ge^n lernen ganfc bnb gar,

$a$ SBeib tyraa) funbftu ge&n fein tritt,

»erf&ffftu mir ba$ meinig nit.
»

LXVI.

ffion einem Sabtninef eines <S$lemmerd*

SajaruS ©anbrub.

3n ©a?lemmer $atte fea}8 mag Sßein,

3n feinen §alfc gefoffen ein,

SDafc er $inber bem £ifc§ entfd&lteff,

3m §aufj ju 8ett ein jeber lieff,

5 fiieffen ben bollen 3<H>fN liegen,

[114] 2mb ein weil auff ben SandC fta; fajnigen,

$a e3 balbt mar naä) 3Äitternaa)t,

3>a$ bolle SBruberlein ermaßt,
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©ieng bem SEÖirt^ für bie ßammert^ür

10 $nb fpracr): ein ©eibletn 2Bein gib mir,

2>er 2Birtty tyraa}: foltft nit gnug bu tyaben?

(Sr fpract): id) Witt mia) nur mit laben,

£er SBirtty fpraci) idj meint fea>3 mafj SBein,

ßunbten ein guter £abtruncf fein,

15 3ie^ r)m bnb lafc mict) langer fdjlaffen,

SBill borgen bir ein Sabtrunc! fct)affen,

$er uolle «ruber regt fiel) nieber,

6tunbe frü auff, bnb füllt ftd? roiber.

S5on einem »erttuncf enen 2öeib, bic jtyrem

Staune fein £tun<f gunucte.

/g£3n retct)3 2öeib nam ein armer 2Jcamt,

^^Sefc SDßaffcrö muft er be^elffen ftcr),

2)aS SBeib trancf bocr) Sßein ftettgflia),

5 <5ie §ett ein flanbten ober £ifa),

2)ie 3ect)t3 aHmegen rauffer frifcr),

25em 2Jtonn fie nit ein £r6pfffein gab,

2)afj er fitt) rounbert tyodj barab,

2luff ein geit fagte er: mein Söeib,

10 £u t$uft rect)t gütlich beinern fieib,

2mb trincfeft allen jmbtfj 3Bein,

[115] ©ibft mir bocr) nit ein trtyfflein Hein,

6ie tyradj> ju ftm: D lieber 3Kann,

3ct) barff baffelb furmar nit t&an,

15 ©in $err gort in ber Raubten ftetyt,

£er micr) fet>r $ocr) erluftiget,

3>ieroeil icr) jftn bann fity fo gern,

2f)\x iä) bie Tanten gar aujjle^ro,

©inSmar)l3 bie $raro nit mar gu fcaujj,

20 Sa trug ber 3)lann bie ßanbten aufj,

©ieng ftrar. jum ßanbtengieffer $in,

X^et ftm erflaren feinen finn,

Stab forac§: ein Herrgott fte^t gerinnen,

£)er mir nit ttyut »iel gutes günnen,

LXVIL
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25 St^ut fön ^erauffer alfo balbt,

©efct nein ein £euffef tmgeftalt,

$)er ßantengieffer fola)ö oerrta)t,

25a t^et ber 2Kann fia; faumen nia;t,

©teng etytenbS mit ber flauten fort,

30 ©efct fte nüber an jftren ort£,

$aö SBeib am Seuffel $ett fein graufc,

©off bie ßanbten, roie bor, tyeraufj,

Ser 2flann fyraa): SBeib t(ju btd) befmnen,

©i$ foer fifct in ber Tanten brinnen,

35 3cö $att e$ roerb ber £euffel fein,

$ie gram fyraa): mir fdmtetft boa; ber SBein

SSnb rottt bem ©a)elmen aua; niajtS gunnen,

flein trtyffletn lafj ia) ftm barinnen,

3mb baö bu ftyft, ia; fyah fein grauft,

40 ©o trintf tep, mag brinnen raufj,

Sn bem $ub fte bie SanUtn Off,

[116] Stab truncfS ^eraufj auff einen fuff,

$er arme £ropff borfft nia)t$ me^r fagen,

SKufte fein Setyb jljm felber fragen,

45 $rum& ne^m ein jeber feines gleiten,

©o barff er nit mit fä)anben n>eia)en.

LXVIII.

fßon einem öertrunef eneu SB eib, bie baS Satter
snfer oermeiut ju befferm

Sn 2Bet& eim «Pfarrer Seilten toolt,

ergebt for ©ünbe wie fte folt,

2U3 fie nun mürbe SCbfoloiert,

@in$ guten roercfS fte innen toirb,

5 2mb fpraa): mir feilt jefct etwas ju,

2öefc^c§ ia) eudj oermelben tfyu,

S)er ^riefter fpraa;: toaS tft e$ bann,

3&r b6rfft es mir rool jetgen an?
©ie fyraa): baä Satter önfer ia;

10 ©ebeffert $a&: bnb bunefet mia;,

Sag ia; e§ §ab getroffen roof,

2>er ^rtefter faraa): roarlid) ia; fott
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@ua) nit behalten, bafj baran,

S$r $abt ein groffe ©ünb gettyan,

15 3Ran foH 311 ©otteS Bort nia)t3 tf?on,

9Jian foQ aucfi nehmen nichts babon,

2Belc$er ba8 t$ut, öerfiuajt foH fein,

$arumb &abt jfträ nit troffen fein,

2)oc§ m&a)t ia) iotffen tool ba8 bann

20 [117] S^r $abt oerbeffern !6nnen bran,

@ie ftrad&r bic JBierbte 33itt übt noifc

©rinnen fte^t nur baS Staglid) ©rot,

$a tyab ia) bann gefefct hinein,

©ib bn$ §err, $eutte ein guten Söein,

25 2)er ^riefter fpraa?: bi§ fa?ilt ta) nit,

Sa) $alt e8 roarlia) felber mit.

LXIX.

Son einem oolleu £anbnm(f$gefellen onb
einem @tubentetu

SagaruS ©anbrub.

31 eim ort$ war ein §anbroerc!3 ©feil,

2) er fam in h)erdlta}$ tmgefeH,

@in ©tubent onter einer £$ür,

£6fflen t$et, ber ©feil gieng bafür,

5 2öar fetyr be^ea;:, Onb rafenbt OoH,

SSejieret ben ©tubenten h>ol,

SDaffetMß tyet er etlia) 9iaa)t,

2öenn er ©4h) OoU mar tmb be$ea)t,

2)er ©tubent bei? $m felber fpraa):

10 3a) mujj an biefem Oben 9toa),

Äaufft ein Daring aufj einer Sonnen,

93on bem erft mar bie S3rue geronnen,

3u 2lbenb8 als gu §aufj er fam,

3)en ©feilen miber er oernam,

15 215 id? \bm inS !paufj ein menig aufr,

2)a ber coli »ruber fam OorS §aufi,

[118] ©ar balbt in Sennen nein er bliclt,

2>er ©tubent feinen gering aücft,
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SBnb fd^fug \f)n bamit in$ (Befielt,

20 SDafc ftm berlcfc^en t$et ba§ Siecfjt,

SBnb fä)Iug bie §aufjt$6r ju be^enbt,

£er ©feil brauff ben ©tubenten fd&anbt,

SSnb fa)rety: ©ty §aro, bu Sd)erm bu SDieb,

3$ mitt eintranefen bir ben tyieb,

"25 2U3 er ber geuetytigfeit emtfunbt,

SBermeint er, er roer aller rounb,

©ieng tyin, für etnS 93albierer3 £§ar,

&nb fä)rety, D 9fteifter fompt tyerfnr,

bin fetyr rounb, adf) mid) fcerbinb,

30 SDer 2Netfter fam fajncH tmb gefa)roinb,

güfyrt j$n in$ §aufj, önb mit eim £iea)t,

2eua)t er jftm tonterS 9lngefia)t,

2£ufa)t j^n mit einem (Schwammen ab,

2(ber fein Söunben e3 ba gab,

35 £er gering $ett #n feucht gemalt,

Steffen benn ber 99albierer Iaä)t,

S?nb fpraä): fein rounben iä) fyie fpur, •

(Sr fyraety: jl)r roerb e3 fagen mir,

3$ tyab befj 33atffifd)3 rool empfunben,

40 2)er mir gemacht fyat eine rounben,

©uc§t fleifftg, j^r roerbS finben rool,

£er 3Jletfter ft>rac§, icfj bin nit öoH,

2)oc§ mitt ic§ finden roiberumb,

$afj id(j ein Slrjerrei? befum,

45 @r fugte über all im Ofidjt,

$tmbt bod^ bie rounben finben nia)t,

[119] fie^Iic^ fpraä) er: idj bin öergnnfjt,

2)ajj e3 ein SBacffifd^ geroefen ift,

9ftan fyat eud) mit eim gifd) empfangen,

50 2>ie 6a)uty)en tyie am ©ä)roammen fangen,

Sagten jfyn alfo §6ffüa; auf*,

@r 30g mit $o$n kmb fpott au §auf$.

Erinnerung aujj obgefefcten Jpi ftoxien-

Cb rool bie Stundenweit, a!3 ein fd?änbtlid?, tmnb

in ©otteö fflort tyocfj »erbotteneS Saffrr, feinem SJlenföen

Sandrub, Delitiie. c
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mol anfte^et, fonbern eine fcfcdnbliche mtjter önb fdjanbflecf

ift: fo ftefyct eö boety fonberlid} ben ©eiftlidjen, fte fein

23dbftifd? ober Sut^erifc^, ober Qafoinifty, fetyr übel an,

fürnem6li$ ober tmb ju ber jeit, wenn fie jtyr 2lmpt &nb

©otteSbienft »errieten follen. Darumb »erbeut ©. $auUtt
fo gar crnjMid), baj? bie Ätrcfoeubieucr imb ^rebiger nit

2Dcin)duffer fein follen* 1. Tim. 3. Tit. i. benn in ber

flirren foU e$ alleö ebrlidj sugefjen, *nnb foll ein jeber

jufe^en, bafj er ergernüg mit feinem £eben snnb SBanbel

»erbäte* Matth. IS. ba fyeift eö bann wie ber $oet faget

:

[120] Oinne animi vitium tanto confpectius in fe

Crimen habet, quanto qui peccat maior habetur.

Da« ift:

3e gr6ffer bie Sßerfonen fein,

3e grfrffer fein ber Safter fd)em.

2Beil aber biefeö altein furfe Erinnerung önb ©wfjletn,

fcnnb feine ^oftiflen fein follen, ift e3 eine snnotturfft f>ie

Idu&fr in biefer materi ju »erharren, &nnb wirb ber gut*

^etfeige Sefer auf? bie Autores gewifen, bie ex profeffo,

onnb üon gmnbt aujj *>on ber £runtfenl)eit getrieben haben.

Die anberu mit eingeführten £iftorien junt tfjeil,

fkflen &n$ ben vnfeeligen effect tmnb wirefung ber

Xrunden^eit für 2lugen, bajj fte nemblidj ben SKenfdjen

bermajfen zurichte, bajj er feiner ©lieber nid?t mächtig

fein, onnb weber gehen ober fte^n fan, \>nb ba§ flc aud)

einen ftdtigen Dürft ermeefe, annb ben 3gel wtrühig mache,

bog er mujj gefchwummen haben, barburch man in ba&

tauige fchmelgen tmb beigen gerdth, öttttb nit allein ber 8eib

gefchwdtht mirb [121] onb ba8 ©ütlein abnimmet, foubern

e3 fielet auch ber mlttfl be§ ewigen ÄebenS brauff, Gal. 5.

»üb gehet bigweilen auch nach bem gemeinen Sprichwort,

SDBer metyr Witt betören,

2)enn fein Sßflug fan eroetyren,

2)er Wirb gu lefct fcerberben,

Ober M'elletci)t am ©eigen fterben.

Item.

2öir faujfen on$ 2(rm, Ärancf »nnb in bie #ell

hinein, Esa. 5,
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<Die eine Jpiftorta lehret onb erinnert snä, bajj einer

feines gelichtet ober gleiten freien foU / bamit et nicht

©affer trinken, *nnb feinem hochmütigen ffleibe mu§
jnfehen, ba§ fte ben äöein täglich fn&dtcht in fleh fchroemme*

<Der öofle önnü&c Jpanbtroercfägefefl erinnert ba$ solle

23ur§lein, bajj nxnn e3 gnng gefoffen, ju £aujj jiehen,
»nnb anbere Seut »ngeoerieret iaffen follen, bamit fte

nicht ben fpot jnm fchaben baoon

bringen*

[122] CAPVT VIII.

9Son 2)teberei) t>nnb hieben, \v>aü

äöunberlich« o»nb felfranta [ich mit
ihnen begeben onb jnge*

tragen,

LXX.

(Sin $ieb mili ehe fangen, aU *on einer
heglichen SDirnin erlebigt werben*

Euricius Cordus.

/jjTSn £>teb fort man Suftiftciern,

llf 2ll§ man #n für ©eria;t tl>ct füi)m,

^^2)a fam ein 2ftagb aua) auff ben J>lan,

Snb tyradj ben §encfer fletfftg an,

5 @r folt ben Sieb gum 9ftann j$r geben,

2)enn fie roolt mit jftm ©hliot} reben,

3»it fleif; befal) ber Sieb bie 2)cagb,

Slber #r lieb ihm nit besagt,

Bpxad) fie hett eine £abia}3 9tofn,

10 2)ie Sefffcen warn $r auffgeblafen,

©prad): 3Äeifter rieht mia) immer hin,

SSiel nufcer iftS, roann £obt id) bin,

6*
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2)enn bafs id& füll mit biefcr 3fle$rn,

2Wein Seben jammerlia) »er^rn,

15 3ft beffer bafj icty fterb einmal,

2)enn bafj id& ftetigS leb in qual.

[123] LXXI.

»om £oUione, bct ein «4nfMc$ ^rroerd lein

geftolen.

©eorgiuä SabinuS.

3n Äfinfilicfc 2Berdt ber Senig $ett,

3n grandfreia?, tt>ela)eg fd&lagen tftt,

2>te ©tunb, war fo fubtil ünb Hein,

SDafj mang bei? fi$ tunbt führen fein,

5 25a fold&eS SBercflem ein ©olbat,

2)er XoHio, gefe^en tyat,

©efielä jftm aufj bcr maffen rool,

©ebac^t: bift Sercf ia) tyaben fott,

S3nb tmfcermertft e3 ju fia? nam,

10 2US ba$ gef^rety am ©off aufc tarn,

2)a forfa)t man nacf> mit allem fleijj,

2lber Dom Styrmercf niemanbt meifj,

2) er £>ieb fetf in bem ©a?lofj fcmbgteng,

SBifj enbtlta) baS Styrroerc! anfteng,

15 S3nb fa)lug fein $eH imb flar bie ftunb,

25en 2)ieb maa?t§ offenbar fcmb funbt,

2Ufo, menn fa>n *riel tyeimltd) gefaxt,

eröffne« bod& baS ®bttlid) ©rid&t.

LXXIL

ffioM einem ©Klemmer, ber fein £aufi fein

lefjt gemacht.

©eorgtuS 6abinu3.

[124] mx ein ^(mtncr^ welcher $ett,

llf ©ein §aufj gar fein gereiniget,

^'Safc eS ber §aufcrat$ nit »iel trüeft,

3u 9iad&t3 er einen 2)ieb erbtteft,

5 £en rebt er foldjer maffen an:

$u bift ein felfcamer Gumpan,
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2Ba§ fua)ft ju 9tea)t3 in meinem §au&,

§ie roirftu nit biet tragen au§,

§ierinn betym flaren (Sonnen Siedet,

10 Ran ia) ba3 gringfte fe$en nia;t.

LXXIII.

55on einem ^rieftet, mie er einen Dieb tr&fter.

©eorgiuS ©abinuS.

3n ^riefter einen tr6ften folt,

2>en man an ©algen fyendfen tooft,

3u bem fyraa; er: mein ©o$n fety boa),

3a nit befummert alfo fyoä),

5 §eint wirft mit tmferm fcerrgott @ffn
3u 9toa;t, brumb t§u beinS Teib§ oergeffn,

JDer Krm erfeufffete tieff onb tyraefj:

Söenn fta; alfo Derzeit bie faa),

©o bitt i$ fe^t für mia) $etnt ©aft,

10 $er ^rtefter foraa;: e$ ftetn, ia) faft,

2mb barff nichts effen biefen tag,

$arumb bie ©aftung ia) abfajlag.
*

[125] LXXIV.

Son einem Pfaffen, ber feine Oepffel »erlortu

/|£3n W«ff fem Depffel $ett oerlorn,

llf^aS t$et bem guten Herren gorn,

^'Srat auff bie (Sanfcel bfa;n>ert fia) fe$r,

SBie ein £)ieb in ber flirren wer,

5 3)er ffm fein Depffel $ett geftoln,

2)a8 b6rfft er fagen onöer^orn,

©r fe$ ben $teb fein ftfeen bort,

Smb weift mit Ringern auff ben ort$,

2mb ben ©tut ba er forte fifcen,

10 $ie im ©tuer treten atfe fajmifcen,

@r faraa): ia? will j$n treffen Wor,

9tem fein 33uea) tmb baffelbig audft,

3m ©tue! fta) ba ein jeber budft,

@r faraa;: ift bie faa; fo getrau,

15 3a) baa;t ber 3>ieb Wer nur ein Wann,
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2)er mir ben fcbaben f)at getrau,

©o $abn jftr Oie( tfyeil baran,

Sie im Stuel mürben gunber rott),

$afj fte ber ^ßfaff fo mad&t gu fyott,

20 2mb t$et bag SSolcf ob folgen fachen,

£>er armen Sropffen $omf<$ lachen.

LXXV.

SSon einem fpottifcfcen Sotterbuben, ber

gesandt warb,

©eorgiuä ©abinuS.

[126] /ft^" Sotterbub trieb immer fort,

I1T ©a^erfcroeife bef$ 9)tenarcae roort,

^^3d) hriH fyinfort öerfdjaffen rool,

2)afj bein 3unÖ niemonbt lefcen fofl,

5 2Bo biefer gieng, too er nur ftunb,

gutyrt biefe toort er in bem 3)tunb,

£efctlid& e$ fta) begeben t^ct,

2113 er ftc§ 1)0% Oergriffen §ett,

Safj loegen feiner 23ubenftucf,

10 man #n oerort^eilt $u bem ©trief,

Sßnb nun jum ©algen fam gegangen,

3)a fyat ber ipenefer auefy angfangen,

3d) roitl tyinfort oerfa^affen rool,

2)af$ bein $ung niemanbt fefcen foU,

15 2öiU bir mit einem grounbnen ©trief,

Stn ©algen binben §al& onb ©nief.

LXXVL

S3on einem <Dieb, ber aud? fetbS bepm Menden
fein will.

3o$. SBtty. ÄircWoff.

23 man ein Sieb oerort&etlt $ett,

SJnb jeberman fe^r lauffen ttyet,^
2)af$ er f v\m ^u i,em (Seligen $in,

@£ man bafelbften $m bracht jftn,
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5 <Bpxad) er: ba er fold^S fa$# jftr Seut,

3ä) glaub ba& j$r all £6ria)t fet;t,

[127] SBaS börfft j$r etylen fo Knaufe,

33in ia? nit ba, fo roirb nichts braufj.

LXXVII.

93on einem Dieb, ber ju 9taci)tä nit r)ebm roolt.

3n $ieb ftunb auff ber Setter fa?on,

$afj man #n folte §enrfen t^on,

2) er bat, bafj man jtyn folt an$6rn,

2mb nulligen in fein begern,

5 SDetl e$ oor feinem letften ©nb,

3Äan fagt $m folä)e3 $u bebenb,

£a fieng er an, tmb fagt, er roolt,

Safj man bem £§orroart fagen folt,

2)af$ er fein $$or nur fä)lieffe 311,

10 Senn er §eint nit §eim fommen t$u.

Erinnerungen au§ ben oort)crget)enben £tfrorien,

<Die <Summarifct)e Erinnerung ber oort)ergel)enbeu

tmnb nad?folgenben Jjpiftorien, geltet fürnemblici) bat)in,

bajj man fict) für <Diebftall onb anbern b6fen ftücfen t)üten

folle, bamit man bem Jpencfer ober 9tact)ric$ter nicfct in

bie Jpdnb fomme snnb geratt)e, benu baä ftebenbe ©ebott

pfiffet, bu folt nit jTet)len, Exo. 20.

[128] $)er $5ieb ber erften Jpifiorien erinnert on$,

ba§ ob rool ba$ Seben Ebel, jeboct; roenn ein SKenfcfj in

ftdter 2lnfect)tung, ©org onnb flngfr leben fotte: er lieber

$obt fein, als leben rooltc, $)enn roie jener fagt: quid
eft diu viuere, quam diu torqueri. SöaS ijt lang leben,

kenn lang in Elenbt fct)roeben, boct) foll man t)ierinnen

fürnemblici} auff ©otteö willen fel)en, onb alfo leben, ba§

man ni$t orfact) t)abe ba$ geben onS gewalttätiger roeife

ju nemen onnb abjufürfcem Xoflio let)ret mit feinem

rounbcrbarlict)en Diebftall, bajj nid)t$ fo fleht gefyunnen

»erbe, e8 fomme boct) enbtlid) an bie ©onnen, benn ©ott
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ift wunbcrbarltct) in feinen SBercfen, snb leffet offt ba$

©tunbot)rlein fölagen ju einer folgen geit, ba man nicfyt

weinet, barumb mag fict) ein Jeber wol fürfet)en* JDei

^ct)lemmer mit feinem 9iact)tbieb lehret, wie man e&

machen foHe, bafj man baö £aufj fein leer mact)e, OZemblict)

man foß tapffer frejfen tmnb fauffen, fo fan man ben

hieben eine f(t)al(ft)eit tfyun, ba§ jle bei? t)eflem tiefem
tag, ni#t3 im Jpaufe finben f&nnen, [129] »nnb t)aben

nact;mar)len bie (Srben auet) gut teilen, benn ba fyeiji e&

wie jener fagt

:

?lber e$ wirb eiumat)l fct;werlid? ju verantworten jietjn.

<Der $faff mit feinem Depjfelbieb, erinnert on3 wie

e$ mit einem b6fen ©ewijfen befctyaffen feo, benn ob wol

nnr einer bejj £>iebjial$ be$üct)tigt wirb, önnb geworfen

werben fofle, fo tücfen flc^ to# ftrer etliche, bie nic^t

fct)ulbig gewefen, werben vielleicht etwas folcfyeä anjF ifyren

©ewtffen gehabt t)aben, ba« ben Depffel 5)iebfiall weit
j

öbertroffen t)at, barnmb foll ein jeber gnfe^en, ba§ er in i

bifer Söelt eine gute geitterfc^ajft *be, ben ©lauben be*

t)alte tmb ein gut gewtjfen.

2>ie anbem Jpiftorien tyaben ntcr)t$ fonberS auff

jr)nen, fein met)r jur £urfcweil, M jum 9htfo gerietet,

will jemanbt genaw fu(t)en, ber m&$t etwa« brinnen

finben, icfj begere ber jeit vnb bejj £efer3

r)lerinnen in ad?t }tt

nehmen*

$on einem gifefcer ber im 3Reer fifc^en folte*

SBerttyun roirg aH3 für tmferm @nbt,

©o gibtö ein richtig £eftament.

[130] LXXV1II.

SBalttyafar (Schnurr.

$aj$ man jftn nur ben Sftatyger nanbt,

5 £ann er aufjbünbig ftfet/en funbt,
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$a{j für ein 3Raifter er beftunb,

§ett bod) fein SBaffer im beftanb,

2)te gifa) in frembben SBaffem fanb,

%f)tt tyeimblia) mit feim Singe! fifa)en,

10 Stob mannen fluten gifa) erroifdjen,

©inSma^lS im SBaffer 3agft er ftfa)t,

2mb oon eim 2WüKer ftmrb ernufa)t,

$er fu&r #n an mit Söortten £art,

@rfa)red£t fön, bafj er geror rot$ warb,

15 Stob ftraa): bu 8t|feu% toer $ai bir

erraubet, bafc bu fifc^ft altyicr?

3n meinem Sßog, ber gifä)er ftunb,

Stob #m nit balbt antworten funb,

Sefctlta; fpraa) er $u j$m: toeU j$r,

20 3e biefeS roiffen ft>6Ht oon mir,

SBer mir erlaubet £ab ba3 gifa)en,

©o tviü ta) mit ^erauffer nnfä;en,

Httetn Pfarrer mirö geraumbt Ijat ein,

$a er mia) mit bem Söeibe mein,

25 §at eingefegnt: ber «Wülfer faraa),

[131] (SS'ift tmbiUiü) biefe faa),

$)ie bir bein Pfarrer $at erraubt,

3a) tyab mein Sßaffer nit geraubt,

2ßie fan er ba8 erlauben bir,

30 2)afj nit fein ift, fonbem g^&rt mir?

2Bie §at bann btr$ erlaubet er?

$er gtfa)er fpraa): bie gifa) im 3)*eer

Stob Stögel onterm Gimmel ia),

93e^erfa)en folt tyraa) er, foll mta),

35 $effelben ia) nit nehmen an?

2>er aMller fpraa): wenn er bir bann,

2)a§ 2fteer ertaubt, fo ge§ bort $in,

Stob gifa) bein (ebenrang barinn,

Stob meiner Sagft mir müffig ge§,

40 SDafc bia? ©anet SJAltinS rounben bfte$,

2)er gifajer feine 6traffen gieng,

üftaa) bem er bifen bfa)eibt empfieng,

ergebt an manchem orty bie faa)en,

$$et offt ein gut ©erster maa)en.
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Erinnerung*

Jpie la§ ic^d bei? ber Erinnerung bleiben, btc ber

obengefefetc $utt}ot in feinem Ännfl tmb aßtmberbücfcleirt

felber fefeet, üftemblicfc, bajj man in serbottenen SBafletn
nt#t ftföen bnnb Äwnfl öben folle, beim eä fety im flebenben

©ebott »erbotten, bu folt ni#t fielen, &nb fety nad> bc§
gemeinen ÜÄanö ©pri^roort, ba$ ©te*[132]len be$ Menden
serbotten, babep au# bewenben lag»

LXXIX.

Sßon einem £ieb, ber einen Mauren mit
einem «paefen fieng*

gieng ein Sieb mit einem garten,

llf Samtt er ethja? funbte 3roacfen,

^"'Senn mo bie ©tuben ntber roarn,

Sa ttyet er feinen fleifj nit fparn,

5 2^et na<$ Kleibern onb §aufjrat§. fifd^en,

3°9 &u i^m/ roa3 er funb ertotfd^en,

@in$matyl8 ein SBaur gefoffen tyett,

3Snb entfd&lieff auff bem Sotterbett,

Üfttemanbt $u S3ett j$n bringen funb,

10 Sa§ ©finb gu legen fidt) begunb,

3u SGad&tS ber Sieb fam mit feim §acfen,

Db er ein Siebftal funb eraroaefen,

©d&lug ben §acfen tn$ Sauren §aar,

3og tmb ba$t, ba8 ift fernere roatyr,

15 Sa er§ nit funb fort bringen balbt,

3og er am Sauren mit gemalt,

Sa3 jfyme feine ©erwarten fracfyt,

3n bem ber 33aur fo balbt ermaßt,

©etyrefy -Jftorbio bnb §elffio,

20 ©elfft Seut, e8 ift ber Seuffel bo,

Sßnb toiU miety tyolen oon bem 93ett,

Ser Sieb baffelbig $6ren t^et,

[133] SSnb Iteff ba oon, lieft aud& ba^mben,

©ein §acfen onb baetyt, roil rool fmben,
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25 @tn anbern, atö bte 23äurtn ?am,

$a fie befj Sauren gförety fcernam,

ganb fte ben £atfen in bem §aar,

SSnb fa§ feie e$ Befd^affen war,

5Kam ftren HKann, f%t j§n ju 33ett,

30 $afc jftr #n niemanbt fielen t^et.

LXXX.

SBon einem SKerclet ben man £6pffen folte.

/jf£3n 3JUrcfer fott ftd) ßätffen la&n,

IfT 25er fam, feie glaublia), nit gern bran,

^a)er Pfarrer t§et jftm j>rec$en $u,

SieBer roaS ttyuft biä) roegern bu?

5 2)u Mft ein HKercfer girtft nit kriel,

SRiemanbt fia) beiner achten nütf,

@o Bift aua) fonft ein armer Xropff,

§aft ein grinbigen &6fen ßopff,

£a& #n bir nur ^erunber fragen,
10 6o t§ut ber ©rinb bia) nimmer plagen,

$er 2Kertfer fyraa;: D lieber §err,

3)Zein Äopff mir noa) gar Tang gut toer,

Söenn man mir nur jtyn laffen molt,

£)er ©rinb mia) wenig jrren folt.

1134] LXXXL

(Sin £ieb mad>t fein £ef*ament.

/jif'Stt 3)ie&, toie neultdj id) bernommen,

llf 3n einem Sift^umb mar einfommen,

^^SDerfelb mar ber Religion,

2)er £ut$erifa)en, ^uget^on,

5 Sie ©eiftUd&en ftc$ mußten fe$r,

CB fte n boa) bon feiner £e$r,

Sßnb ©rauben, al§ bon ßefcerety,

SBnb Srrt^umb mieten machen frety,

Sagen j^m bemnaa) fiettgS an, •

10 9toa) roolt er ftd& nit meinen la$n,
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(Sie mad)ten§ f&fj, ffe maa)ten§ faur,

2)er arm ©fett ftunbc wie ein 2Jtaur,

©nbtliä) man fön berbam^t $um <&txid,

?)ie Pfaffen famen offt bnb bief,

15 Sotten j$m an biet gnab bnb gunft,

Slber e8 war boc§ als bmbfunft,

SJtan gab jftm einen Pfaffen $u,

2)er lieg jftm toeber raft noc$ rufy,

£iejs fön ein ßefcer, fagt babety,

20 £>a{5 er eroig bertoren fefy,

3Jtufj in ber §ett betym Xeuffel brinnen,

2mb bety bem £uttyer bleiben brinnen,

2)em 2lrmen feinen Xroft er gab,

2)rumb er bnroittig roarb barab,

25 ®pxaü}: §err, fprectyt einen trpft mir gu,

SDafc ia) miety mit erquiefen fyu,

[135] 216er ber «ßfaff futyr immer fort,

$nb gab bem 2lrmen fein gut roort,

2)ajs enbtlid) ber berbrt^etlt 2flann,

30 2)en Pfaffen mufte fahren la^n,

S3nb ft$ fetbS triften: feufffcenbt fyraety,

Söitt mi$ bann SRiemanbt troften? ac§

3cb fyab bie ftraff gar rool berfd)ulbr,

2mb tritt fie tragen mit gcbulbt,

35 3)tein <56nb fein mir bon §erfcen tetybt,

SSnb (roff auff ©otteS SBarm^erfctgfeir,

©raub feft an meinen Herren (Sfyrtft,

£er §at für meine 6ünb gebuft,

Semfetben ity mein arme <5eeJ,

40 3n feine trenne JpÄnb bebest,

2>a er nun auff bie Seiter ftieg,

2)a fieng ber $faff erft an ein ßrieg,

©a)rety: Äefcer, $efcer, bu muft brinnen,

©toigflia) in ber Jpett barinnen,

45 3)u bift befj £euffel$ ganfe bnb gar,

2JJit Seib bnb <See(, mit §aut bnb §ar,

$er 2Irm ben 9üd;tcr bat, bnb tyraa;,

§err 9iia)ter <a) bitt bmb ein fac§,

erlaubet mir bor meinem (Snb,
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hO Dafc ia) mad> ein furfc Deftament,

Der fötaler fpraa): bein (elfte bitt,

95>iU ia) bir fyie abfragen nit,

€ag an, toa3 ift bein letfter will?

Darauff warb aüeS SBoIcf ganfc ftiff,

£5 Der 2lrm fpraa?: meme arme 6eel,

3a? meinem lieben ©Ott beöefyl,

[136] Darnad) miU ia? mein Seib ben Stäben,

3u einer <2^cift oerfa;affet tyaben,

Dem Pfaffen, ber mia) fo geplagt,

60 ©oll mein 21 rfc jefct fein jugefagt,

Daj* er foü fein ©acfyfeiffen fein,

Boü alle 3)iorgen pfeiffen brein,

SMa^tern, fo Tang er roeren rcürb,

Da3 ift big, fo ia? tyab Regiert,

65 <£prad) weiter: §entft mia? jefct nur $in,

3n ©Ott ia? Wol su frieben bin,

2lbe au taufent guter 9toa?t,

©ott f)ab ia? meine ©eel oermaa?t,

Da§ SSoIcf fo ba mar, aM $umafyr,

70 Sackte mit einem lautten fc^aü,

Dajs biefer in feint £eftament,

Dem Pfaffen feinen 2lrfj benent,

Der $faff im $oxn lieff flur. baoon,

Drug mit fta? §eim ben fyot tonb $o$n.

. ©rinnerung,

3n biefer £ifiorifd?en er$et?lung ftnben ftd> etliche

tiinnerung. <§rftli# jtfyet man l?ie ben onabläffigen fleifj

beT 9i&mif$en *priefter, welcfoe ftd? auffä b6d?ft bemühen,

bu jenigen, fo ftc in jfyre fluppen bringen ju oerfüf>ren,

&nnb anff jfyre 2ibgottifcfee me^nung ju girben # will man
wit Manien, wie jU pßfeiffen , fo werfen [137] fte oon

ftunban mit Äefcern omb ftcfc, onb geben bie onfcbnlbigen

<E$riftftt, onuerfäult bem Seuffel.

liefet arme (sunber erinnert bie jenigen, welcfce

»<Qfn J^rer SHijfettyat foflen gerietet werben, ba§ fie an

©otteä gnab önb ©aimfyerfeigfeit ni$t oerjagen, fonbern
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fld? bef$ teuren aerbienft« beg Herren ^rifH tr6fien, bnb
jßre (Seelen bem lieben getrewen ©ott ju trewen Jpdnben

beseelen fotten, ba« fielet snb lautet beffer, al« bic broben

etje^lte 9carrentfyeobungen, ba ein SDieb feinen spriejtet

für ihn bie ÜDlafyijett effen ^eift, ber anber fagt e« werbe

nickte brau§ »erben, wo er nicht auch babeb \t$9 ber brittc

aber ba« £tjor oerfpenen griffet, bieweil er ju Dladjt

nit ju £au§ mehr fomme, benn am lefcften (Snbe fan bic

©eeligfeit gar balbt üerfc^etfeet werben*

3n feinem felfcamen, wunberlichen, bem Pfaffen »et*

teftierten Segat, erinnert sn« bifer Maleficent, ba§ wenn
ber Jteuffel fleh nicht mit ©ruft w6Il lajfen abtreiben,

man jfyme bisweilen einen »belriechenbeu 53ifam mufj für

bie DJafen [138] galten, \>nb etwa h&nifch abweifen, benn
er ifr ein ftolfcer hochmütiger Seift, unnb fan nicht«

weniger« leiben, benn bajj man feiner lachet »nb footteh

LXXXII.

93on einem <Dieb ber au§geworffen.

3n Sfteufjfopff in ein 2Birt«fyaujj tarn,

@in« groffen Ruften ftet) annam,

SBnb fprach: mein §err 2Birt§ in bem $aufj,

9Jkin §uft ift ^efftig bberaujj,

5 2Benn ftr $abt, gebt mir SBranbienWein,

3dj t^u babon aufjwerffen fein,

2)er aQöirt^ gab jfom, wie er begert,

X er ®aft ben ganzen Sag ba aetyrt,

3u s
JJadfjt«, ba man j$n rotfj $u bett,

10 2)affelbig er aufcwerffen t§et,

3um Saben auff bie gaffen nauß,
'

©ct)Iicr) barnaefy tyeimlic^ aufj bem £>auj3,

2mb nam ba« 23ett, ftriety mit bartton,

JUemanbt tyett e« bermerefen t^on,

15 211« bie graw in bie Cammer fam,

SLmb j^ren jammer ba öernam,

SHuffte fte alfo balbt bem 2)iann,

Snb fe^reh, mein K«*** SRann, fc$aw an,
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Sßa§ $at bein 93ranbterroein für frafft,

20 2öa3 groffeti 9iufc £at er gefc^afft?

[130] Ser geftrig ©aft £uft fcberaujj,

SSnb fagt, er funb fein roerffen au&,

2Benn man jftm nur geb SBranbtenmein,

3$ mein, eä gab« ber ^ugenfapein,

25 Sa& 23ett $at er geroorffen auf;,

Sen »ranbtenroein t$u auf* beut §au&,

äßenn fciel alfo aufjtoerffen folten,

Jm §auf$ fein 53eti£ mir blatten motten.

33 o« einem (Sarbinal, ber ben ^ferben bajj

^ ^öeimlia), barju ber ©et$ fön trieb,

Safj auf* eim Pfaffen warb ein Sieb,

5 £Aglic§ er fola?e$ ^racticiert,

§eimlid), imb t^etS, bafe manS nit f&urt,

9Son jebem gutter wenig nam,

2(13 er einmal gefd;(ia)en fam,

Sefy ber 9Jaä)t in ben ©taU hinein,

10 3U fielen naä) ber ©roontyeit fein,

§&rt fön ein gutyrfnec^t ofyn gefefyr,

$nb meinet, bajj ein Sieb ba mer,

9iam ein SBengel tonb föet fön fölagen,

Safe man fön muft &u §aufe tragen,

15 [140] 2Tifo marb ber gut Slngelofö

©eftraffet, als ein Sieb oon ©ort.

tiefer (Sarbtnal fon mit aßen (St)ren ontet bie £icb8*

junfft flehtet werben, »nnb fan burc^aujj oon ber*

felben nit au§f$lieffen, benn e$ geltet jt)me na# bem
gemeinen Sprichwort, ba man faget: »er fein $)ieb fein

LXXXI1I.

glittet geftoleiu

2lnbrea§ ä Sacuna.

DJgefott mar ein (Sarbinat,

Ser ben $ferben baö gutter fta(,

(Srinn erung.
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will, ber fofl ni$t $)iebifdj gebaren, tmnb öerrdtl? tiefer

(Sarbtnal, feines gleichend tMierfdttlic^en ©eife, bajj tman*
gefeiten fk offtermafylS mefyr bi§ gürftlicfce ja tvol &ömg*
flicke einfommen tjaben, nichts befto weniger in fo fd?dnbt*
lid?en ©eife geraden, bog fle auc^ bem $ie$c j^t
Unterhaltung nit günnen, fonbern fjeim(i# ab$roacfen *mb
ftebleu, weites folgen £. $dttern nit git einer fonberlicfcen

<§br onnb rur)m gereichen tfyut. Sed exempla funt odiofa,
äBenn man ben £afen jtraifft big an ben

flopff, fo fleijt e$ am aller

tydrteftou

öon SRorbt&aten, toaö 3ßunberlid)$
&nnb feffcamS fid? mit benfelben

begeben &nb jugetragen.

ein Settel 3ftuuc§ wirb öon ben Junten
jerriffen,

Euriciti8 Cordus.

/%f3n Settel 2Runc$ auffS £anb §in gieng,

^^£)a fam auff $n gelauffen bar,

©in Söolff, baS nam ber ©ruber toa^r,

5 93nb macfyt ein jdmmerlidj gefcfyrety,

3>ie §unbe lieffen flur. tyerbety,

Riffen ben 2Hun$en bbern $auffn,

Steffen ben SGöorff im frieb ^inlauffn,

§aben bamit bezeuget fein,

10 2>afj bie 3Jiunc§en fd>Abtic^er fein

[141] CAPVT IX.

LXXXIV.

Digitized by Googl<



97

bie 2ö6rff, fonft ein grimmig Stüter,

Stab t)aCten mir fie feft bafnr,

3(1« ob fie t)arbe ©6tter fein,

2Ufo betreugt ber §eucr}elfct}ein.

LXXXV.

93 on einem ©eifcmanft, ber fid> felbflen ert)encfet,

Decius Aufonius Gallas.

[ 1 42] $at cin reic$er ^«nn oief ©elt,

llfSluff einen puffen gfammen $et)It,

^^Safj er e$ funbt ertragen foum,
©teng bamit f)in au einem Saum,

5 Vergrub« barunber, legt ein (Stein

Earauff, foraa), $te lofrfl fidler fein,

3u §au& gieng er brauff roiberumb,

Samtt er balbt mer)r ©elt befttm,

(Sin armer 3Eann ber fompt in 9totr),

10 §ie$roifd)en, onb besagt an ©ort,

SBiil aufj oerameifflung fia; err)encfen,

3:t)ut eben auff ben Saum aulendfen,

$arunber ba$ ©elt mar »erborgen,

©u(t)t ein 9kft, bran er molt erroorgen,

15 (Sr fanb ein 9iaft, ber mat)r im boct),

Sßeil er Hein, etmaS noct) au t)oct),

@ar) alfo fia; bmb nact) eim Steht,

2)ap jt)m t)ie funbt betrifflid& fein,

Snb eben biefen Stein ergriff,

20 Srunber ber Mammon Tag önb fdt>Iieff,

25a er nun fa§ ba8 riebe ©elt,

S^raa? er: mein $at$ mir nit gefeilt,

$er Seuffel t)encf fta) an mein ^tatt,

9Nein ©Ott mict) nict}t oerlaffen t)at,

25 9tam baö ©elt roarff ben Stritf hinein,

2mb tt}et brauff miberumb ben ©lein,

3og bar)in frolia; feine Straffen,

«nb ftraa): ©ott t)at mia) nit oerlaffen,
Sandra b, Delitiae. _
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%a% bantf id) ftm oon §erfcen grunbt,

30 3*fcunber tmb alier fiunb,

[143] 3n mittels fompt ber 9teia? gegangen,

2BiH troft ob feinem <Sa)afe empfangen,

$tyut oon befj ©rabeö tfynr ben «Stein,

95nb gutft mit allem fleifj hinein,

35 2)a mar ber Mammon aufferftanben,

SSnb in bem ®rab nit metyr ber^anben,

9ita?t§ me^r mar ba, benn nur ber Stricf,

2)er bracht bem SReid&en öngelücf,

@r nam j#n alfo balbt $ur f>anb,

40 93nb j$m bamit ben fcaljj 3U banb,

§endt fta) ju feines 3)iammon§ ®rab,

©ein ©eel futyr in bie &elt ^inab.

Erinnerung«

Jpie fet)en wir, voaä ber lepbigc (Seife für ein Seuffelifcfc

Safter fei?, benn ber ©eiferen &rtb onb 9*atur gemeintgflicb

ift, bajj fte gebenden ounb meinen, aUcd roaö fte Reiben,

fofl einig onnb allein jfynen }is Sttufe fommen, fein anberer

Sftenfdje foll beffelben genießen, ounb fiubet man bereu

©eifrroanji gar oiel, bie attein jt)r ©elt onnb ÜJlammon
obne einigen nufc onb frommen ankamen, wie bie 3"bi*

anifefcen &meifen bie ©olbtforuer, onnb fiubet fict) fonberlicb

ein £euffelifcf>er 9lc^b beb oielen ©eifrigen, baj$ fie jt)r

ge* [1 44] famblet ©utt) ober ©elt ni$t mögen anlegen,

fonbern au§ einem lautem mtjjgunft jbren üttammon, onb

$ufammengefd)arrte$ ©etfr onb SMutgeit onber bie (Srben

oergraben onnb oerföarren, ba e$ utemanbt $u uu& fommet.

3)aS ©elt bringet man mit groffer müb onnb arbeit au§

ber (Srben t)erfur, bag man bamit ouff bem (Srbbobeu

t)aubtt)ieren onb geroerben fotle, onb get)6rt niebt roiberumb

onter bie (Srben, barumb ftrafft ©ott bijjroeilen foleben

£ettfffif$ett 9iepb onb Sliijjgunft, bajj bie ©eifetoänft

beffelben nic^t attein (elber nicfyt genieffen, fonbern enbtlid)

in oerjroeiffelung bat)in get)en, 3e^^^ oerberben onb emig

in ber Spellen mit bem geizigen 3uba barben, brinnen

ounb braten muffen, 1. Timoth. 6. Galat. 5.
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(5$ wirb &n$ f)U auä) ein Tempel ber Söarmfyerfricjfeit

tmnb snetfotfölidjen @üte, fcnfetä lieben onb cjetteroen

OotteS geroifen &nb furßeljalten, bajj et nit ro&fle ben £obt
beg ©Anberg fonbern bajj er fid) betete onnb gebe, 33*

l*51im. % 2. «petr* 3. $)atumb »eifet et biefetn [145]

atmen oetgmeiffelteu 9Kann mittel onnb roeeje, »atbutdj

et fein atme& butjftigeS Seben »oflenbt jubtingen onnb

ermatten, &nb alfo an feinet ©üte onnb IBann^erfeigfeit

nK$i set$n>eiffeln onnb oetjaejen fofle.

LXXXVI.

93on einem gtaneifeanet 2ttünd>en, meldet
gefyencft mitb.

Euricius Cordus.

/g£3n graneifeaner fcurenjAger,

llf Sefud&t ben 2lulnm auff feim Säger,

^^2)a er mar ßranef onb $n anrebt,

D& er, toaS er oer^eiffen fyett,

5 2)en Sattern toolte reichen laffen?

3n bem ityet er ba§ Höffen fäffen,

Snb feine §anb barunber legt,

3)em Ärancfen feinen Äopff bewegt,

2113 ob er ja jum §anbel fagt,

10 2)er ©o§n baffelbig nam in aa)t,

©ein §anb auc§ OnterS luffen legt,

Sem Satter feinen ßopff beroegt,

Snb faraa): §erfclie6er Satter mein,

©oll id) bem 3Eünc$en trdnefen ein,

15 Söie er oerbtentV belegt jfyn ba,

2U3 ob er fagt gum ^anbel ja,

2)er ©otyn ben 3Jiünd)en bety bem $amm,

[146] Snb ben ©trief oon fein fienben nam,

%t)tt jftn an einen Salden tyentfen,

20 2)abety feinS SatterS $u gebenden.

(Srin uetun^

$5iefeS ift audj ein Stuftet bejj onetfdttlidjen ©eifec^

bet ©ottlofen aJiön<$en, onnb ein (Sxempel einet billigen

7*

* •,'*
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©troff bcjfclben, wenn onfer SBoreltcrn benen 9RÄn<$en,

(bic bet gleiten betrug grubt) olfo roeren mitgefahren,

»eren jfyre Jpaab onnb ©üter nic^t bcrmajfen erfö&pffet,

onb in bic tftöfter legieret onnb ocrföajft »orben, nric

lepber mit onttnbcrbringttc&cm föabcn bcrfclbcn x>ox

klugen tjh

LXXXVII.

93on einem SBeib, bic ityrem ÜDiann oergeben
tooltc.

Decius Aufonius Gallus.

3n 2Beib toolt jfyrem üflann vergeben,

355 eil fie ftdj bforgt, er gieng barneben,

SBnb trug jftr ^eimCia) auf;, toaä ftr,

Xod) fonft allem Oon redjt gebür,

5 SBolt bemnad) fötaler bntreh) toegen,

[147] 3Hit ©ifft ftm feinen ßüfcel legen,

3n bem fie fola>$ imglütf fttfft,

$untft fie ju loenig fein ba3 ©ifft,

Xf)tt eins, mifdjt jftm Buedfilbet brein,

10 $aa;t, gioety ©ifft ioerben frafftig fein,

SBenn man bie gtoety ©ifft refoloiert,

(Sin jebeS für fia) t6btlidr> wirb,

Senn manS aber oermifa^en t^ut,

33nb trintftS, fo feinS §eüfam Onnb gut,

15 2>a fola)e$ nun ber 3Jtann befam,

SBnb in ben Seib tmnuffenbt nam,

2tua) betybe ©ifft gleia) in jftm rungen,

©ein fie enbtlia) bura) jftn gebrungen,

2mb §aben #n purgiert Oon grunb,

20 2)afj er ift toorben fetyr gefunb,

Söte ift boa? ©ort fo SBunberbar,

Smb für 0n3 fo forgfAltig gar,

©in ©ottlofj SBeib mufc fRaffen frommen,

3toety ©ifft eim mfiffen tool befommen,

25 Söenn er miU einem 3Renf$en tool,

SDrumb man #m billia) tratoen foU.
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LXXXVIII.

n einem ber fi# ömb eine« ^fenningd roillcn

Jpencfet.

9ltcoIau3 23orboniu3.

@r ©eifcig 3Harr. faufft omb ein 6tricf,

2)er an fein §alfj $tnan fta; fa)id,

[148] @r folt fed&3 Pfenning geben brumb,

Slber ftm mar $u grofj bie 6umm,
5 Jünff Pfenning roolt er barumb geben,

$a folo)$ jftm rourb erlaubet eben,

$nb jftm ein Pfenning marb gefo)endt,

9tom er ben ©trttf onb fta) bran tyendt,

§at alfo ety er ift geftorben,

10 2lm 6trtd ein Pfenning noa) erworben.

LXXXIX.

Sßon einem Jpencfer onb einem Subem

W einer Statt im grandenlanbt,

@in Bender mar, §anfj Sujer gnanbt,

$en (SbeUeuten mol befanbt,

2)enn er ftc§ t&glia) $u j$n fanbt,

5 2ßar ein luftig furfcmeitig
s3)?ann,

SSnb $$ffli$ ety man ft$ befann,

2)a r)ett ein ©d^naden er erbaut,

3mb fabuliert baß man fein (adjt,

@in§ma^l3 mar er betyn (Sbelleuten,

10 2)iefelben treten jfym anbeuten,

2öie ein Sub fam ba^er getrollt,

25er jrrgenbt ein betriegen molt,

Sßenn er j$m murb ben ftoj)ff abfragen,

©o motten fie jftm gmifj jufagen,

15 3^«n ©ülben bie follen pav,

5#m merben gleidO ge,$efjlet bar,

©er Bender flur. in kennen lieft,

[149] SSnb ba ber $ub tyerfam, j£;m rteff,
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§5rftu 3ub ?om 3U t,ur ^retn,

20 2) er 3ub fagt, roaS begerftu mein?

6r fpraa): bie Suncfern $an getoett

S3mb ©elt, too ia) bia) öberreb,

SDajj bu altyie fnieft bor mir niber,

©ilt 3e^en gufben, fagt ein jeber,

25 ßnie niber, roiU bie fcelfft bir geben,

S3nb foll bir fctyaben nichts am leben,

2)u fanft bod& tyeut nit metyr oerbtenen,

2)er 3ub t^et fid^ nit Tang befinnen,

$niet nieber ber $anjj SBufcer gfd&roinbt,

30 £>ieb jftm ^erunber feinen ©rinbt,

£ieff ju ben ©bedeuten fagt,

3^r Suncfern bie fajanfc ift geroagt,

3a) $ab ben ©Reimen fd&on gebüßt,

Stab ftm ben ßopff ^erunber gmufct,

35 2)a3 ©elt tyab ic§ öerbienet balbt,

Sie je^en Hülben mir aufaa^t,

Sie Sundern brob erfcfyraden tyart,

S3nb ob bem $anbel bang j$n warb,

garsten j$r3 Surften 30m gar fe^r,

40 Sagten: nit @rnft jftn gtoefen wer,

©abtäten balbt ein öertratoten Wann,

Qnm Surften, fort« föm aeigen an,

2öie ber ganfc ^anbel bfRaffen fe^#

SDer garft erfanbigt aHertel?,

45 2)a $m nun toarb gejeiget an,

SBie e3 ber 3ub roegen GJeliS getyan,

[150] Sagt ber gürft #m roer rea)t gefc$e$n,

$er SIbel lebig fort au&ge&n.

Erinnerung.

3u voriger £iftoria ift aberma^tn ein (Stempel befc

verfluchten ©eifeeS, wenn ber ©a&ler bem ©einigen 2ttatten

ben ©trief ni$t anbetS, ald mh fec^ö ^fenninfl erlaubet

Ivette, fo r)ettc et fein Reuden onterroegen flelaffen, ba er

aber vermeinet einen (Pfenning }H erraten, nimbt er jr)m

fetber ba$ geben, vnnb fet)rt bem Teufel $u*
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S)er 3ub, ber öor bcm Bender nibet fniet, t^utd

aud? cntjj lautet ©eifc, friert aber einen ferneren &bla§,

ba§ er neben bem Äopff bingeljet. @3 ^at aber ber

£encfet in biefem faU, ber fachen gar &u üiel getyan, in

bcm er ötnb eineä geringen ©eltS willen, einem &nt>er*

sttbeilten 2Kann fein leben nimmet, benn man foll niemanbt

smicrfdjulbet tmtbbringen , wenn er fc^on ein 3ub ift.

SDierociX e$ aber ber ?anblfirjt babep beroenben tajfen,

snb gefagt, »eil e*3 ötnb ©elt8 nriflen getfyan, fo fei?

jfjme re#t geföetjen, lag [151] i$3 mcinS t$eil$ au$
babep oerbteiben.

XC.

©rabfdjtifft eine^ Jpirten Änabenä*

öeorgtuS @abinu§.

/~V 91 meim (Stempel lieber ©aft,

/l 5Du biefe Setyr &u merefen tyaft,

*SDa($ bu meibft fäaben tmb gefa^r,

«Kembft anber fieut (Stempel foatyr,

5 (Sö toar 9te$t, tmb ein groffer SÖßinb,

£f>ei fic§ ergeben fcbneU önb gfcfttoinb,

33> ^6ct beg 33iety3 in fo!ct)er SRacr)t,

SBnber ein Saum ein Jetor anmaetyt,

2U3 id) entfti^Iieff bet? folgern geror,

10 @r$ub ber SBinb ftc§ tmgetyeur,

SJnb it»arff ben Baumen tomb auff mic§,

23rac§t mic§ bm&B (eben jÄmmerlicb.

@rinneru ng*

Diefeö (Srempel erinnert \>u$ ber tmbeftänbigfeit biefed

Sebent, wie sngeroijj bie ftunb önb att$ be§ iobS fe&e,

barnmb betend snb fleiffigeS aujffefceuS t?o# son n&ttyen

tbut, ber £obt ift gen>i§, bie [152] ©tunb aber be& Xobted

*>ngetm§, barumb bebend ein jeber ba$ (Snbe, fo wirb er

nid^t funbigen, <§tyr, 7*
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CAPVT X.

C

93 on Sctycfyen fcnnb Segrabnuffen, n>aä
felframeS önb rounbctbarlidja fid? mit

bcnfelben angetragen.

XCI.

S3om @c^df fcrö Jpanfen, bem fein Stattet an
ben ©algen gangen.

3n 9)tann ber ©äjäfferS $anj$ genanbt,

3n granefen ioett onb breit befanbt,

2)er $ett ein alteö Stöttctfein,

33ety beren er muft taglta) fein,

5 2)ie ma$t jftm lang bie geit önb ftunb, •

©ietoeil fte niemals mar gefunb,

ßunb audj im gringften nta)t3 ertoerben,

@r muftS netyren fte foolt nit fterben,

fiefctlid) ba fam ber liebe ©ort,

10 35nb forbert fte ab burä) ben £obt,

Neffen ber ©ä)affer§ Jpanfj fid) frerct,

£>a|$ er beft alten 2öeib§ ioar queit,

6r gieng sunt Pfarrer: fyraa) aa? £err,

©Ott fyat mia) fyeim gefueljet fetyr,

15 [153] mix ift ein groffcS letyb gefajefm,

Neffen iä) mic§ nit tyett oerfe^n,

$er Pfarrer tyraa): mir ift e$ letyb,

SBann bir ein toiberioertigfeit,

Sngftanben ift, tote ift e3 bann

20 £ir gangen, tfyu mtrS geigen an,

©o fanftu bei; mir troft erfangen,

2ld) mir ift an ben ©algen gangen,

3)iein Butter, tyraa) er, ©ort fetyS flagt,

Seffen erfa?ratf ber Pfarrer, fragt

25 Db benn fein 3)httter toer gefyentft?

Safj i^m fein §er( fo fety gefrAncft,
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<5ty nein fpraa; er: e$ §at fie ©ort,

©eftern fcerforget burc$ ben £obt,

33itt laft fte auff ben ßtrd^off fegen,

30 SBon aller alten SBeiber ioegen.

XCII.

Sßon einem bem feine SRuttet gefiorben war*

$ einem ^riefter fam ein SRann,

SSnb t^at jftm UhQiid) geigen an,

2Bie bafj fein HJtutter gftorben wer,

Neffen er war erfctyrocfen fefyr,

5 93nb roufte feim Seibt nit $u tfyun,

2Ba3 er anfangen folte nun,

9hm mar bem ^rtefter rool befanbt,

2Bie feine fachen toarn gehmnbt,

SRemblicty bafj er bie guten alten,

10 [154] ©ein Butter wie ein §unb gehalten,

§at jftr nit günt baö trucfen 8rot,

2mb fa;ier geftorbt bura) §unger3 notty,

$afc er nun feiner £euc§elety,

Söiberumb möcfyt begegnen frety,

15 6£raä) er: ia) f;ab mein tag gefy&rt,

2Ba8 einer tyab gar Heb onb loertfy,

Jütyrt ber ^euffel am erften tyin,

2)er <5o^n fprad): §err j§r §abt mein finn,

Slber bem fei? nun wie jftm fan,

20 8ttt fleiffig tooltö bergraben Ia$n,

9(uff ben ßira;§off fie tftS tool roertty,

Stob fyat bor Üngft barauff begert.

Srittnetun g.

$)iefe belebe Jpijtorien ertunern i>u3 ber ontrero &nb

bereit, mutiDtfliger önb ungeratener Äinber, meiere jtyre

alte (Sltern obel galten, unnb ft$ jfyreS £ob$ frewen,

bfirffen wol fagen: eS fei? jfjren alten SWüttem nichts

nii&erS benn ein fu^led (§rbtrt$, onb eine warme Jpeli.
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Uhtx eä ift nribet baS oierbtc ©ebott, snnb teffet ©ott

folcfce «iiibct nicfct »ngeftrafft, wie bie ^eilige ©grifft

mit ©prüfen mb (Srempefn, neben ber tagligen erfafjnmg

ou§»eifeh

[155] XCIII.

33on einem bitten SDlann, ber ongeren ftetbett

t^ate.

3n alter SWann foar Ärancf tmb fd&roaa),

2?nb roott fi$ laffen an bie faa),

2113 ob er gar balbt fterben folt,

Baratt er boa) nit geren roolt,

5 $emt er War «Retcty tmb §ett tuet ©ett,

SBnb fool 5U leben in ber SBett,

SDie 9toa;barn fleiffig bfud&tcn fott,

$nb rebten jtym auf} feinem finn,

£afj er nit fterben rourb fo balbt,

10 (Bein leben ftünb in ©otteS gmalt,

2>er Pfarrer fam aua) ber §anb,

£r6ft $n mit fpr6a?en bie er fanb,

3$m bequem: fpraa; meif er nun alt,

©olt er in ©otteS §anb bnb gftatt

15 2lKe3 ftelfen, fia) tiefem leben,

2£e!c§S jrrbifa) nit fo gar ergebn,

©onbern mennä ©otte§ rvitt roerb fein,

3um fcobt fia) foiaig ftellen ein,

$enn e§ fety ja ber alte 23unbt,

20 SBir müffen fterben, roenn bie ©tunbt

©et) aufjgelauffen, bie tmS ©ott,

93eftimmet §ab $u tmferm £obt,

£er alte 9flann ge^6rt nit root,

SBurb bon bem tr&ften traurend bofl,

25 £enn arg ein 9?aa)bar fam tmb fragt,

2ßa§ gutes benn ber «Pfarrer fagt?

[15b] <5pvaü) er, a$ ma3 fort fagen @r,

SJerfÄnbt tyat er mir bofe 5Me$r,

£er Sflacbbar tyraa} h>a3 fagt er bann?

30 SRuft eua? nit atf§ tan festen an,
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<5r fyrad): ad) ©ott fety e3 gefragt,

@r tyat leiber $u mir gefaßt,

2>afj ta) nur fety ein alter §unb,

9Wu{$ fterben bnb balbt getyn $u grunb,

35 25er 9toa)bar laty: tonb fyraä) ety nein,

3$r $abt3 fcmreä)t genommen ein,

@r $at nit gfagt ein alter £unb,

©onbern eS fety ber alte SSunbt,

£>afi »n3 Zinnernen mufj ber £obt,

40 äöenn bie ftunb aujj, beftimbt bon ©ott.

Diefe Jpiftoria erinnert on$ bejj roolbefanbten Sprich
»ort$, SBer bbel t)6rc ber reime rool, wie bann bifer alte

für ein alten 93unbt, einen alten «£mnb oerftanbem 2ött

fetyen tyie au<$ wie ongeren bie Seut, wenn fie f<$on alt

fein, an ba$ fkrben fommen, bnnb gefjet rote ber £e$b

Gieero jaget, e$ fep feiner fo alt, ber ni$t no# ein 3at>r

\vl leben $offe, benn ba8 Seben ift ©bei, &nb fotnpt snfer

öerberbte* gletfc^ snb S3lut gar $att &nb föroer an, wenn
cd bie fäulbe ber Statut bejahen [157] foß. 2lber bie

regten Triften follen billig jum fterben bereit ünb willig

fein, bteroeil fle roiffen, bajj (SfyrijhiS ifyr leben tmnb fterben

ftt gewinn fe$e, 3ß1?ü. L »nb Jtynen fety bereit ein geben

in erofgfett.

33on einer rounberlic^en ©tabfdjrifft eincö

©ac^fen.

Erinnerung.

XCIV.

2)e& DligerS 6aa)fcn ©ebetn,

5 er afe gern 6pecf, trunef geren 2Bein,

©ott tobü ber ©eeren gndbig fein,
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£>a er biefelb gelefen, batbt

(Schreib er barunber fola)er gftalt,

@r totrb am Sfmgften tag auffftetyn,

10 SSnb al§ ein $riim>fatf tyerfür getyn.

xcv.

93on einer anbern @raofcf>riffh

95ff eine jeit in einer <5tatt,

©ine ©eua) emgeriffen tyatt,

35ie nam ^intoeg in furfcer §eit,

[156] 2lm f
elbigen ort§ gar biel ßeut,

5 Sin ©d&ufttyeiffen e§ enbttta; fam,

Eafc er aua) feinen erlaub nam,

©in SKagb fturb aua) $ur felben seit,

$arauff erfolgte ber befa^eibt,

2flan fort fie betybe in ein ©rab

10 Segen, auff bafj man räum fonft fyab,

SSnb folt barauff ein glerter 9J?ann,

3#nen ein ©rabfdirifft ftelTen an,

2)er ^3oet fia) nit lang bebaut,

6onbern ein foIa)e ©rabfa)rtfft maa;t,

15 6a)aro Sefer ioaS boa) ©ott besagt,

§ie ligt ber <Sa)ult^eifj bety ber 2)Jagb.

XCVI.

(Sine SBunberlidje ©rabf^rifft eines

59ecfen.

SnSma^S tfyet man ein SBeib beflagen,

2Md&er ber 2ftann öor menig tagen,

©eftorben war, als fo!a)e rebt,

(Bin alter ©d&foffer f?6ren l^et,

5 3Kacbt er ein ©rabförifft arfo balbt,

Jönb fie er^tte fo(a?er gftalt,
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3ftä aua) einmal an bcm £anjj fielen,

©r tyat gebaden £aber onb ßletyen,

©otl m&U e§ gnäbtg jftm oe^e^en,

10 3n ber §eH mufc er$ aU8 roiber fpetyen.

[159] XCVII.

<§in artiges ©rabliebtlein, nul#e$ ein ÜRann
feiner verdorbenen gratsen geftellh

3m 3Kann geftorben war fein Söeib,

2)amit er nun fein £eib vertreib,

2)a ftettt er j^r ein fofü) gefang,

SBnb fungS ipaufc bafc eö erftang

5 ©ety ©Ott getobt in ewigfeit,

SDafj barju ift fommen,

2)aj$ mir onfer lieber ©ott,

3Kein §aujjfram §at genommen.

Seft tma) ©ort noa) länger leben,

10 SOöirb er mir tool ein anbre gebn,

SDaran trag ia) fein aroeiffel,

@3 ift ein b&feS SBeib geroefen,

33nb t)at mir offt ben Xe£t gelefen,

@§ mar ein alter Steuffel.

XCVIII.

*8on einem Söeib, bereu ber SRann am <5l?ar*

frerjtaa, geftorben.

/H| eim <5t)arfret;tag ficgd begab,

/\ 3)a§ man trug einen 2flann ju grab,^ *©em 2ßeib gar ober ftet) ger)ub,

33er; bem ©rab a(3 man jr)n begrub,

5 [160] S3nb toott fia) gar nit troften Iar)n,

Sefcliä) rebt fie ein Sftaajbar an,

©ie folt für) nit fo Haglicr) ftellen,

§atS boa) im §aufj ein feinen gfeilen,
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3^ren ßned^t, roeld)en fic fnnb nehmen,

10 @r rourb fic§ rool gu jftr bequemen,

S)te gram jum felben 9tocbbarn fagt:

3a? $ab bor lÄngft baran gebaut,

aber baä bringt mir groffen graufc,

Eorn lieben Dftern roirb nichts braufj.

XCIX.

©ott &roe$en alten ajlännern, bic auff einem
&ir$$off gantafe*? trieben,

©eorgiuS 6abinu3.

93ff einem ßird^off t^Äten galten,

(Sin fa)wafcmarcf eines ma^tS jroen Sllten,

Sagten, bnb trieben gantafety,

2)a fajliea? ein b6fer 23ub ^erbety,

5 S3nb \\>xad): fagt mir, mag e$ bebeut,

£afj jftr bet? eroren Rufern fefyt,

So fr&lia; önb fo luftig ^>eut?

§at fönen bamit angebeut

SDaS, roeil fte nun me^r fc§ma$ tmb alt,

10 ©ie bemnaa) mürben fterben balbt,

2mb mürben jftre §Äufer $abn,

Stuffm ßirtt}$off, ba manS warb begraben. .

[161] Erinnerungen au§ oorgefefcten Jpiftorien*

$)efj Saufen ©rabfct)rifft erinnert on$, wenn man
jemanbt nad> feinem £obt commendieren , rühmen »nb
loben to&Cle, fo fotX man jt)n nit t>on freffen \>nb fauffeu,

omtb anbern Saftern, fonbern oon fernen £ugenbten
rut)men, roelc^eS siel beffer flinget &nb rut)mttd)er fter)t,

wenn man au# (Spitapljia onb ©rabförifften will pellen

laffen, foll maus bittet feine gelert^e onb gefc&tdte Seut
»nnb ^oeten tfyun laffen, bamit man nicr)t etroa fdjanb

onb onet)r baoon bringe,

3)ie anbern jroo Jpiftorien erinnern &n$, ba§ wir
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onS befCcijfen foHen einen guten dornen önnb ©erü$t
binber tm8 gu lajfen, imb in baS @tab ju bringen, benn

ein gut ®erüd)t ift bejfer benn ein f6ftli$e ©albe, wie

Die Jp. ©grifft bezeuget* 3)aber fagt man im gemeinen

®ptic$wort: @utfy öerlofyren, ntd>t$ »erlofyren, £eib oer*

tobten, üiet »erlösten, (5i)r »erloren, aUeö »erlobren,

»nnb in einem anbetn fagt man:

[162] 2ßela)er tarieren tyat fein <S$r,

SDer ift a(8 trenn er gftorben toer.

93nb ber $oet faget:

Omnia fi perdas, famain feruare memento,
Qua femel amifsä poftea nullus eris.

©a« ift:

SBenn bu öerleurft fonft alle bing,

So ad^t boa) beine (Styr nit grtng.

SBenn bu einmal feerteurft bein ®f)x,

60 foUft bnb taugeftu nichts metyr.

2öie e£ ber flfot^or be§ »mdfett Mttib SKucfenlrieg«

tmbeutföt f?ah

6d wirb *n8 aud> etlicher ffieiber Setdjtfertigfeit für

Slugen gefteflt, meiere jf?m Scanner gar balbt naä) $rem
5£ob »ergeffen, \>nnb e^c fte recfyt erfalten, ft# uaefc anbevn

Scannern btnbfefyen, aber fte werben bijjwetleu mit barer

Sftünfo bejablt, önnb gerate jbnen etwa bie anbere (&be

fcermajfen, ba§ wenn e$ müglicty were, fte ben erfteu SOZaiut

mit Regeln wiber au§ ber Arbeit berau§ frafceteiu

SDie 3wen atten ©eefen owff beut Äircb^off erinnern

r>nä, ba§ man an ^eiligen orten \>nb ftetteu ntct>t Scicfct^

ferttgfeit treiben, fonberu mit 3u#t onb (Sbr4163]erbietung

fcafelbftcn fein onnb wanbeln fotte, wie e3 bann ben alten

beuten fefcr Obel anfrcfyet, wenn fte siel gantafety »nb

£eidjtfertigfeit treiben, bafoer jener fagt: Söenn ein alted

3Beibe Xanfce, fo macfje fte bem £obt ein Inftigeä Jpoff*

recfctlein*
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CAPVT XL

33 on etlichen fel^amen t>nb munberbar*
liefen gragen, onb bcrofelben bcant*

roortuitQetu

C.

(Sine grag, onnb Slntmort, roarumb bie Pfaffen
ßaal feptu

Euricius Cordus.

/jf'S" fluter ©feil fragt mi$ einmal,

IlTSöarumb ber Pfaffen tftyff fo ßaal?

^^SJemfelben iä) jur Antwort gab,

$a ß^riftuö angeblafen §ab

5 ©ein Snnger, bie er $at erhalt,

2)a& fie folien in biefer Söelt,

^rebigen fein ®5ttlia>3 ©ort,

D§n fordet önb fc§efo an allem ort$,

©uro) meines fie biet Seut befe^rt,

10 [164] Stab treffli^ (S^rifti ßirc$ toerme&rt,

Serbrofj ben £euffel foldjeS £art,

2)enn jftm gar oiel endogen toarb,

S3nb roolt fein Snnger auä) auffenben,

3u ^rebtgen an allen enben,

15 ©ein falfa^e onb »erfluetyte £e$r,

3)arbura) fta; mancher 3Henfc$ »erfe^r,

SDBolt aber fte bor au$ anblafen,

9Snb t^ct ein 2Raul ool 2le$tem fäffen,

2)a fte nun lagen auff ber @rben,

20 SSnb fölten angeblafen toerben,

33lie& auff bie Ä&pff ber SCeuffel oben,

2>afj bie £aar Muffig bannen ftoben,

2>afyer §at man ba§ merefmatyl noc$,

2Belc$em fte angety&ren boa),

25 ©in folge fale Pfaffen Watt,

$om Xeuffel ftren örfprung tyat.
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CI.

(Sine 3 ra ö c / ^ cn SRiunetit bie 23dttfy nufeeiu

Euricins Oordus.

8tl 9)UgMein einen DJiann tbet fragen,

SSnb batfy jtyn, bafe er ibr f oft fagen,

Söarnmb bie Scanner haben 53artty,

£er SKann fagt $r, rote fie begert,

5 $nb fpraa): bie S3kt£ lm$ gieren fein,

9Haa)en ana), baß tot« frf»r6cfttcf> fein

[165] Unfern g-einben, baS SWigMctn tyraa)

D »ein, eS ift falfa) biefe facb,

£old;3 toitf id) eucf> bereifen Hat,

10 ÜKit meim Grcmper machen tvaf;t,

55)a ia) nmr glatt, ivar ia; tmluevtty,

3ejt, ba ia) raua), man mein begert,

25er 2ftann nam biefe antroort an,

©praa): ia) mufj bia) paffteren lafm.

Erinnerung.

£iefe8 2ftdgbleiu mit j^rcr t>nn&tigcu frage, mtb

VMtfeofflidjen antroort erinnert &it$ ber gaüen Dttttb im*

jüdbtißen Sugenbt, tüic fyocfr e3 oon u&tben tfcu, ba§ man
tiefclben in ber 3uc!?t unnb sermabnuug jitm £erm auff^

erjie&e, bafj fle ntt freefc tmb ttmtcrfdpdmbt werbe, unb mit

«mttftfeett &nnb formbaren ©ortten jidj gegen ebrlicfcen

Seuten $6ren &nnb wnemen laffen, benn gemeinigflieb

t>u$üd?tige önnb fcfcambarc ©ort ein ünfeufctycä »nnb

*njüd?tig ©emütf) anzeigen.

CIL

23on einem <2terngu<fer »nb ^aunu

©eorginS <Sabinu§.

[166] /jj£3ner ber fid> auffS ötmmel« ranff,

ftP^afteben WoiU, tvartet branff,

^^(SS tourb trerben ein ftarer tag,

£er gürft g(anbt fa)toer(ta) feiner fag,

Sandrnb, Delltine. c
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5 3mb fragt ein Sauren, roaS er mein,

gar SBetter folgen tag roerb fein?

@r fpraa) roenn ia)3 tfyu rea;t erroegen,

©o wirb e3 $eut noa; t^un ein Pflegen,

2) er garft faum fommen war in SBalbt,

10 2)a fieng e$ an gu Segnen balbt,

er tyraa;, laft nun ben 33aum ftubiern

S)ie ©ternfunft, jftm min e$ gebarn,

Senem, ber fta; auff baS ©eftim

Sßerfte^n hnll, laft ben Stedden fityrn.

©. 2lugufHnu$ beantwortet eine &nn6tta,c gtagc«

AI ^rebigt mit allem fletfj ben Seuten,* *2öie bie SBcIr, Sott ber $6a)fte frort,

@rfa)affen bura) fein ©6ttlia) 2ßort,

5 3)a ftunb ein ©p&tter auff önb fragt,

SDßaö benn ©ort bamafrlS frab gemaa)t,

©fr bie 2öelt gfRaffen roorben feto?

6. Sluguftin bejafrlt jfrn frefy,

2mb fpraa): ben ©ottlofen @efeilen,

10 [167] $ie alle bing erforfefren hellen,

§at ®ott bamafrlS bie §etl erfefraffen,

$amit er fie toill eroig ftraffen.

(Sine arme gram begießt eine reiben grawen
mit einer $&ffUt$en Antwort

©eorgiuS ©abmuS.

/gT3n Surger arm, boa; efrrlta) mar,

lir,3u feinem Sßeib ein Sßeib fam bar,

^*^2)ie mar auffS aller fcfr&nft gegiert,

3Jttt Kleibern, brinnen fie ftolfciert,

cm.

©eorgiuö ©abinuS.

93guftinuö 3U f^nen 3citten,

CIV.
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5 816er jftr Wann toar im gefc^rety,

2)ajj er fic$ mit betriegeret?,

33nb b&fen fiürfen SReia; gemalt,

©ein ©uter b&jjltdO gfanraten bracht,

Eaffetötg SBeib gur armen fagt,

10 25u ge&ft ba^er als tote ein aflagb,

HHtt fa?fea?ten ßCetbern angetan,

»nb $aft ba&etm ein armen 9Ramt,

Sn ©anratet onb in ©eiben ia;,

©efletbet bin ganfc Slbelta),

15 2)a$ arm Söeib $6ffltc$ anttoort gab,

Db ia) fä)on nichts benn Slrmut^ tyab,

SSnb $ab fa)lea)te Kleiber an meim Seib,

So bin ia) boä) ein fola)e3 SBeib,

[168] Eeren @ott &at befeuert ein 2Kann,

20 3) er fta; mit @$rn barff fe^en lafyn.

cv.

93on einem £offman, ber mit ft# felber rebeh

©eorgiuS ©abinuS.

3n §offman auff eim ©aal ombgteng,

3JIU fta) a« ttbm felbS anfieng,

2113 wenn er mit bem gärften rebt,

2)affelb ein ÖÄurrein fe^en fytt,

5 ©ieng $in onb rebt benfelben an,

Smb fpraa): toaS fetyt ftr für ein SJtann,

SE)af$ jftr mit eua) allein fo rebt,

£)en §offman folä)3 oerbrieffen ttyet,

2mb fpraa): toa§ t$ut e$ btä) angeln?

10 §aft3 benn, bafj ia) gerebt, gefe^n?

2)er 93aur fpraä): ja ia) tyabS gefe^n,

SSnb fan ben tyanbel nit oerftetyn,

©onbern ta) tounber ob ben faä)en,

2öa§ jftr mit eua) allein ttyut machen,

15 2mb toarumb \f)x nit gftettet an,

@tor reb mit eim ©$rlitt)en Wann.

8*
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CVI.

*ßou einem 3flaf>Ier, ber ^eglic^c ftinbet geugt

I fT tfinber, bie toarn $efjlt<$ öom £etb,

^'©em 2öeib ftra$ su fom lieber »tarnt,

Sic mufj boef) fein bie faefy getrau?

5 2>u ma&lft fo tyerrlic^ fcfyone ßtnb,

S8nb bie bu Simmerft, ^efelid^ finb,

@r fpradj bie fa>Wn ßinberlein,

9ftal)f idjj bety tag bnb ©onnenfcfjein,

• 3u benen, fo td& fetbS $ux\$t,

10 ©ebraucij id) roeber £ag noety Siedet.

35 ou einem SSenbifdjen Statin »ub SltpTifcfctn

ffitft^

3n Sßenb an einer £tyur flopfft an,

2) er Sßirt^ mar ein 3*tyrifd& 3R«nn/

£a man föm nit wolt batbt aufftfyan,

2ßarb fe§r entruft ber 2ßenbifdj mann,

5 «|3oc^t fcnb fd)rety, fagt mir bod& #r £eut,

3Baö ift rool für ein tmterfc^eibt,

3mifc^en eim @fel imb bem SBirtty,

2)er auf; Sltyria ^r ßftyrt?

2>er 2Birt$ \pxaa) gu fom: Mftu Soll?

10 Sen pnterfdieibt fi^ftu ja wo(,

<8nö »nterfReibet nur bie Styür,

3>a bu jefct rafenbt ftetyeft für.

[169]

©eorgiuS ©abtnuS.

© geugt ein SKafKer mit feim SSetb,

CVII.

(SeorgiuS ©abinuö.
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[170] CVIII.

33on einem ©olbaten, wie er einen Surften
beontmorh

^^2)a roarb gefangen ein Solbat,

2)er bem ©adjfen gebienet tyat,

5 £)efj $etyfer3 Jürften einer fragt,

$nb roolt, baft er c§ jfym aua; fagt,

2Bie ftaref fein gürft, ber 6ac§3 rool roer?

£)enn er fam ja öon $m erft tyer,

$er ßriegSfnectyt fpraa): §err fragt mia; nit

10 §te toerb för finben fein beriet,

2)te frag ift fommen gar gu frne,

Scty §ab mit $m gerungen nie,

2)afj id) fein ftaref erfahren tyett,

Db er mtc§ fcberroeltiget.

93on einem Pfarrer, ber einen Reuter mit
einer artigen Antwort

befähige.

V-iOr einem 2$or ein Pfarrer fafi,

IjStob etmaö auf? etm 936a)(ein la%

^2öar bama$(S in bem SBttmenftanbt,

[171] ©in Deuter, ber jftm rool befanbt,

5 SRitt bamafylö eben für #n tyin,

SSnb folcfyer mag anrebet jfyn:

§err Pfarrer §abt $r noa) fein 2Beib?

(Sine roeifj id; für eroren Seib,

S)er Pfarrer tyraa?: ia; roeifj noa) nid)t,

10 2ßie meinen ipanbel ia) anriebt,

©eorgiu§ ©abinuS.

fßx geit ba Äetyfer (Sarol kriegt,

2mb bem ©Acfyftfctyen SBunb obftegt,

CIX.
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2)od&, roer ift bic fo j§r mir roift,

2)er Deuter tyrac$ ein §ur fte ift,

2>er Pfarrer fpracty: ^abt bandf ber gaben,

3$r toerb ghrifc noa) ein Softer §aben,

15 2)er Deuter ritt baoon fo balbt,

SBnb fpraa): ber Sßfaff $at mia) be^lt.

cx.

93on einem sprseeeptor \>unb Sogelfanger.

3n Sßrseceptor war ouff eim ©d&lojj,

2)er badete fu$ gelert$ imb grofr

Sßo er eim reiffen funbt ein boffen,

2)a fanb er fi$ ganfc imuerbroffen,

5 ©in Vogelfanger war im §off,

3Rit bem offt ber ^raeeepter foff,

2)erfelb ben VogelfAnger fragt,

Vnb bäte #n, bajj er jftm fagt,

9Bie man bie groffen Vogel fieng?

10 D 3a faraa) er, e§ ift gering,

Sßenn #r nur mottet folgen mir,

©o funbt gar leidet eS lernen #r,

[172] <5r fragt: hne foU ia) ftm benn t§an?

3ie^t ein rot$ toullenS §emmet an,

15 2)er Vogelfänger &u ftm ft>rac$:

fiegt eua) an einen SBeg barnaa),

2)a bie Vogel ftfcen bnb fliegen,

©o funbt jtyrö fold&er maffen friegen,

2)ecft fein ein bufjlein ©tro auff eua),

20 @ud& ein roenig entbl&ft gu gleich,

Sßo ba$ rot$ SBulIen §emmet ift,

Söenn #r nun alfo fetyt geruft,

Slßerben bie Vogel fein gar munbter,

Vnb meinen ein ©$elm lieg barunber,

25 SBerben auff euc§ balbt fliegen tytn,

2)a fünbt $r fte naa) erorem finn,

©reiffen onb fangen nrie j$r roolt,

2)ie flunft ift gwifj mir trauen folt,
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$rauff ber ^raece^tor 3on"9 toarbt,

30 SSnb jftne ttyet fcerbrieffen $art,

£$Äte mit j§m Expoftulieren,

3ftufie boa) leiben ba§ toejrieren.

CXI.

(Sin Sacfcerli^e Äunf* für bcn 3dnme$tag.

/rfTSn Httann fe^r groffen fa)mer$en $ett,

llf^n 3<tynen, tmb fü$ befragen t$er,

^'Serfelbig einen 9toa)barn bat,

©r folt mitteilen j^n ein raty,

5 $afi er roarb feinet fa)merfcen3 quit,

[173] 3)er 9toä)bar fagt: fanft beffer nit,

2öenn ein SBetlerin für bein 2$ör

kommet, fo ttyu bu bid) fyerfur,

©ib ein OTmofen jtyr befyenbr,

10 Smb wenn fie fiä) bann öon bir roenbt,

6o fa)leiä) bu fein fcon ^inben ^u,

$nb in ben SBelfc fie beiffen t$u,

6o rAft alfjbalbt bcr fa)mer$en na$,

$er tfranc! fieng barauff an tmb fpraa):

15 2Bie roenn fte feinen Selfc an $ett,

$af$ iaj barein fie beiffen t$et?

@r fyraä): fan bir nia)t3 anberS weifen,

£enn bafj bu fte in8 ®fÄf$ muft beiffen.

CXII.

S3on einem Söeib fo in einen Äeller gefallen*

3>n 2ßeib toolt in ein Detter ge^n,

9mb tfyet bie faa) fa^neU Oberfe^n,

3)afj fie in Heller fiel hinein,

3erfa;unbt bie Sinnen tonb bie 23ein,

5 SGnb ffi^lt fonft fajmerfeen in bem £eib,

£>a ber 2Rann §eim fam, fpraa) ba$ SBeib,

3JHt ©einen, aa> mein lieber 3)*ann,

3a; §ab ein ferneren fall gettyan,
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Senn id; in Heller fiel hinein,

10 SDiir fein SBunb, Sinnen fcnb bie 23ein,

£cr 9)1ann tyraa) nne tyaft jftm getfyan?

£a§ SBeib fagt, ad; bn lieber SRann,

[174] Sßenn icb birS roiber weifen foll,

60 wirb e§ mir nit gefyen rool,

15 Jscfy rcurb geunjjlidj brüber muffen,

9)iein Seib tmb leben gar einbnffen.

CXIIL

©01t einem Ständen t>nnfc Gbelmau

Sodann 9Jaf5, Minorita.

J3K
Sabftt^umb CSrncifij* man fyat,

Sie man tfyut fejen an bie $fab,

©in SKond) ffit ctnS gereifet tyett,

SBnb feinen £ut a&aic&en ttyet,

5 Saffelbig §at ein Gbelmau,

öefetyn, tmb fieng jum SWftn^en an,

£err h?ic to\n\M bajj j$r euren §ur,

&or biefem $tlbt absieben ibut?

SjLhtb sietyt jfyn nit farm ©algen ab?

10 &on bem td; bod> bie metynung l;ab,

Saft mit bem 23ilbt eins §olfc§ er fety,

Ser Wind) tyracb: Sunder jbr I;abt frei;

2Hir augefyrocben, emer < eft,

aud; ein frag fürbalten left,

15 £on mir? ber Sunder fagt gar gern,

mu mi$* 31t ^ren nit befeuern,

Gr tyrad;: Runder id; geren müft,

SBarumb j$r auff ben Warfen fuji,

Gmer §erfcliebe§ Gl;gemafyl,

20 [175] Sönb fafjtö nit auff ben SfrJ einmal

©0 es bodj eines SeberS ift,

Söte jfyr bann fold)eS felber Hüft,

Ser Sunder fpraa): £errletn \i)v §abt

Sßiberumb rebtlia) midj btQaht,

25 $nb J;abi mir eben redjt getrau,

«Kitt lad;enbt alfc balbt babon.
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CXIV.

93om Slklagfr&mer £efcel s>nnb einem

5». ymlut ©eibetiuS.

/gJ'Sn £anb§fned)t 51t bem £efcel fam,

I ff 2113 er auflegt fein SIMafjfram,

^'Snb fragt: ob er fein 2Wafj §ett,

Irinnen er <3unb vergeben t^et,

5 2)ie einer fünfftig m&a)te ttyon?

£efcel ft>rac§: fety bu jtoeiffel« o$n,

60 balbt ba§ @ett hrirb auffge^It,

60IC er bir Serben augefteUt,

£>er Sanbäfnedfjt ftm ben 2lMa& 3a£It,

10 $nb 30g $in feine Straffen balbt,

Sn bem ber Eefcer famblet (Mt,

$nb fo!a>3 in fein SBeutel $e§It,

2>er fianböfnea^t tyett aiiff $n gut aa)t,

SSnb feinem 2lbrafjgeft na<$ trad&t,

15 2tt§ er #m auff ber (Straffen tarn,

Saffelb ©elt er jfym atfe$ nam,

Stab gog fein ftraffen miber fort,

[176] 2)er 2(bra& 3Mmc$ gab b6fe roort,

<5agt tote er footte boa) bor ©ott,

20 8nb bem Söa^ft biefen $o$n bnb foott,

2>eranttoorten, benn er #m $ett,

Sie angeregt auff bifer et^tt?

3n bem er ba§ §eUg Octt genommen,

3m Gimmel roerb er nimmer fommen,

25 2)er Sanbtsfnecfyt fpraa?: toa<S ia) getrau,

$>a§ ^aftu mir ja augelafyn,

fear bie fanffttg ©anb bie ta?,

2)lir fürgenommen etygentlta?,

3$ roolt an meinem Jeinb midj realen,

30 SBoIt aber jftn nit gar erfted&en,

Ober ftn grimmigfüa) erfragen,

©onbern fein ©elt nur mit mir tragen,
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darüber tyaftu »mb mein ©elt,

ein 2lblafcbrieff mir augefteüt,

35 SSon bicfcr ©unb mid) frety gemalt,

35nb lojj, 2lbe 3U guter 9taa)t.

cxv.

*8on einem Slbentfjeuret onnb einem SBirt^

*TC ein 9Birtd$aujs gen £rier fam,

(Sin ©aft, ber 2öirt$ gar balbt »ernam,

9Ba* er ba für ein SBogel §ett,

SSnb j§ne bemnaa) fragen t§et,

5 Sßon mannen feine 9teifj gieng §er,

Sßnb roeldjer ort er groefen toer?

[177] er fpra$: oon oben rab ic§ fum,

2>er 2öirt§ tyraa?: fo $aft hriffenS brumb,

2ßa§ broben onfer §err ©ott t§ut,

10 (Sr fprad): j$m ift nocf) rool $u mutty,

Sn §ofen bnb in SBammeS er,

epafciert im Gimmel $in kmb $er,

2>er SDöirt^ ftraa) roie mu& ic§3 »erfta^n,

£afj er ge^t onb fein 9lorf tyat an?

15 2) er ©aft bem 2Btrt$ antwortet baibt,

®$ f)at bamit ein fola^e gftalt,

©eit #r oon £rier jftm genommen

Seht Stocf, fan er fein mefyr befommen.

CXVI.

ißon einem Pfarrer onb einem ffiirt^

9t einem ort§ im grancfentanbt,

©in Pfarrer mar fcerr §anfj genanbt,

$erfelb in einen glecfen gieng,

3um 2öein, ber SOßirtr) #n fa)6n empfieng,

5 S5nb ftraa): wiHfum fcerr £anjj rootyer?

3d) bac§t #r lebetet nit metyr,

Sßetf ia) fo lang eua^ nit gefe^n,

Sieber roo t&ui bie SReifj §er ge^n?
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<5r fprach oon oben tab fom ich,

10 2) er 2Birth forach: gnufj tmb eigentlich,

SBetbet i^r totffen toaS ©ott thut,

£r fpraa) : 3h™ ift nit tool au muth,

©i$t auff feim ©tue! tmb hmnbert fehr,

[178] (Sty ety, tote greulich founbert er,

15 $er Sööirth ft>ra<$: mie mufj e$ bann fommen

§abt jhr bie »rfach nit oernommen?

6r fprach: ®r hnmbert alfo ho<h>

SBo^tn ber letybig £euffel boch,

S)ie ®ottlofen »ersuchten Söirth,

20 §a& mit einanber hingeführt,

Siel 3ahr lang h<*& er nit oernommen,

2)af$ einer fety in §immel fommen.

CXVIL

SBon einem Sanbt3fnec$t ber lauter Jperfc ift

Sodann ^omariuS.

Sn fianbtSfnecht welcher fehr »erjagt,

©einem SRottgfeilen ^efftig flagt,

2öie jhm fein §erfc fo 3ittern thu,

Söenn er bem geinbt foH nahen au,

5 $er anber ftrach ift bifj baS §er$,

$af$ fo jittert fag ich <>hn Werfc

SBnb thu e§ bir befennen frety,

2) aß toarlich lauter iperfc ich f^-

CXVIII.

S3on 3Jiic$el ©#toffer$ tounberbarlic^en

Antwort

2} <Srailf$heim mar ein alter ©reiß,

SRebt all fein fach f«ft Neimen weife,

[179] Bichel ©chloffer mar er genanbt,

2ln oielen orthen mol befanbt,
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5 £>enfelben rebt ein reicher 9ftann,

©inSmafylS mit folgen Söorten an,

3Wid^et 6$roffer, roa3 neroeä im £anb,

Sft btefeS ma^IS eua) nic^tö befanbt?

2) er (Schroffer aber hwft gar toof,

10 SDag berfelb mann fteef ©etfeeS boa,

Srumb anttoort auff fein frag er ftm,

9l\a)te newS auff bi&matyl ia) uernim,

2)enn bafj e3 tfceur in bifer ©renfc,

©ott ge& ben SReidjen ^eftUenfe,

15 ©ringen fie hKtS in jl)ren Äaften,

<Bo mÄffn bie Slrmen bapffer faften,

2)er Steid) ben fyanbel mereft befyenbt,

©agt nidjtS fcom 6c§loffer fia) weg toenbt.

Erinnerungen aujj obgefefcten £ijtorien*

(§# ifi mit benen in tiefem 12» (Sapttel wfafien
£iflorien alfo befefcaffen, bafj matt aufj anlettung bet

anbern mit Stoffen &nb Erinnerungen gefc^müdteu £ifto*

rien, bie Erinnerung aujj etlichen berofelben lei$tli# fetten,

merden Jntnb fpüren fan, mit etlichen aber l)at e$ bie ge*

(egcnt)eit, bajj fie met)r }itm £uft onb $ur&weil bienen,

al& bog man wa$ fonber lieber [180] erinneutng baraufj

junel)men Ivette, welche man alfo lejfet mit laufen, omb
ber delectation \>nb erluftigung willen, Jpabe bemnad)

&nöonn6tt)en geachtet einer jegflidjen Jptjiorien allmegen

eine eigene (Erinnerung beizufügen, bamit ba$ 23ü$lem

uidjt verlängert imnb ber £efcr mit serbrujj aufgehalten

werbe, ber wrfidnbige Scfcr wirb nad) feiner diferetion

jtjme bie tntglofflerte $if)otifti &nb ©ebid>t, wol wiffeit

9htfe vnb £et?lfam ju machen, wo wie oben aud? anregung

gef^e^en, &nnb auc§ tyinfuro etliche £iftorten ongfofftett

für ttber paffieren werben, welches ity beut gutherzigen

Sefer onangejeigt ni$t lajfen w&fletu
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capvt xn.

c

Son etlichen fronen artigen t>ni> 5lu
weiltgen ^oetifd?en ©ebbten

berümbtet $oeteiu

CXIX.

S3om 53abp 3utio ber ben Gimmel oerfauf

Euricius Cordus.

[181] /$2tbft gulitö, na$ bem er f)dt,

J y^n terSQScü gnommen fein Valet:

^ßam er §in für bejj $immeÖ £$or,

$a mar ein groffeS Sanofi baoor,

5 (Sein <£c$Iüffel ftetfet er tyinein,

33nb meint eö folt ber redete fein,

Slber er molt aufffd^Iieffen nia?t,

$arauff ber Stobft gleia) jornia faridjt,

Sifc <£ti)lo% i$ nit aufffdjlieffen fan,

10 2)tan toirb e3 mir oermecfyfert §an,

$a ^etmö #n $6rt bot ber £tyür,

Erat er fo batbt su jftm $erfür,

gragt toarumö er roer fommen §er,

Sßer er fety? mo fein §atymet mer?
15 2)en 6tab, fo mar oergülbet fefron,

$nb fein fa^cne bretyfadje £ron,

3eigt er jftm: tmb ganfc gornig fyricfyt,

2hi $B6f$rotd)t, molft mi$ fennen nietyt?

Si^ft nit, baft i$ ber 23abft ju <Rom,

20 §ie$er $ur Rimmels «Pforten fom?
$etru3 foradj : $ie $aftu rein %il,
3)ir ift oerfaget alTeS §etyl,

3n Gimmel fombftu nit herein,

3öa$ einr öerfaufft ift nimmer fein.
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cxx.

33on einem Herfen, ber für ben Gimmel
fommeiu

Euricius Cordus.

[182] /it^n ^e(*' nac$ kern er 0f*or&en iüar/

IIT $am oor befj Rimmels Pforten bar,

betrug trat fo balbt $erfür,

Stob tooft fön jagen oon ber $$ür,

5 3) er 93etf faßt: toenn ic$ toetd&en mujj,

Sag too fifct 6. 2lnttyoniu8,

3$ $ab föm, tft gennfjlia) fear,

(Sin ©ah) gemdftet aroanfctg 3a$r,

betrug fpraa): an eim fmftern ort§,

10 ©ifcet er in bem §immer bort,

®arff feine 2lugen nit aufft^an,

Sllfo fa)dmbt fia; ber fromme 9flann,

Sieroetf onter bem tarnen fein,

2#r lofen Schelmen allgemein,

15 treibet fo groffe Suberety,

mit ©eifc bnb Siften alTerte!?,

2;$ut ©elt önb @ut£ oon beuten vaubtn,

Sßenn fie t§un eroren Sügen glauben.

CXXI.

S3on 93atra#o, ben bic SDUncfcen omb*
gebraut

Euricius Cordus.

2ftraä)u§ ber ein graneifean,

5Snb babety gar ein frommer 2ttann,

2)en feine 83rüber tyan ermorbt,

Söeit er lieb f)at baS ©ottlia) SBort,

5 ^erolia) fam in ba$ «ßarabeife,

[183] $en fa§ grancifcuS an mit fleifi,
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SSnb fic^ ob j^m oerrounbert fyod),

Bpxaä): roeret bann mein Drben nodj?

2)af$ ia) baöon fia) einen 9)iann,

10 25er ein ftricf tyat ümb fia) getrau?

2)er »atrac^us fagt: lieber §err,

(53 fein berfelben »ruber metyr,

2US faft ber »inen in bem Sanb,

granctfcuS tyracfy: roie ift§ bemanbr,

15 2)ajj etlic§ ^unbert 3a^r öerföinen,

2>a tc§ fein gfetyen $ab gerinnen?

2)i& ift bie fcrfaa) lieber §err,

©praa) er: bajj in fo grofjem §eer,

3$ fyab allein an ß^riftum glaubt,

20 Sie anbern all fyaben ein Jpaupt,

9tanbli($ ben föömtfa^en »aal,

2ln ben fie glauben alljuma^l,

Eieroetl ia) fola)e$ nit t^un ro&llen,

©onbern mic$ hnberfefct ben öfelln,

25 §abenS getyrabenbt mit mir gmac^t,

Wi$ ftill önb ^eimblia; ümbgcbrac$t.

CXXII.

S3on einem !Wei(^cn Z^um^txxn ber gc

ftorben mar.

Sodann ©aptbuS.

/gT3« EReid^cr £§unu;err gftorben toar,

Ilf »nb ba er no<$ lag auff ber »aar,

^^[IS^ Schrieb man ein 3^te(: toer $ur §ell,

@in groiffe Sottfäafft ^aben ro&ll,

5 2)«r folXö nur bem £tyumbpfaffen geben,

@r roerbS bem £euffel lifern eben,

2)oa) bring er feine »ottfa}afft roiber,

Söenn er 3ur §ell fia; glaffen nieber,

@o toerb er @hng bleiben brinnen,

10 2ßer m&Il m6g anbre Sotten gminnen.
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CXXIII.

Sßom Jpetm »nb 6« $etro, roted i^n in ber
Jpetbetg gangem

©r £err einmal 3ur Verberg Tag,

Sn einem StAltlein etlict) tag,

^etruS 51t 9toct)t$ bet;m Herren fct)tieff,

3u SDtorgenS fam bie Sßirtfyin rieff,

5 2)e|$ auffftet)n$ foltenS nit fcergeffen,

(53 toer bereit ba$ borgen effen,

SBnb gieng augteid) t)m 311 bem 23ett,

S3et;m §aar S. Keitum rAttefn tt)et,

Senn er lag attroegen t)mben,

10 SDie 2Birtt)in tt)et jr)n offt fo finben,

betrug befct)roert fid) beffen fet)r,

SSnb tyrad) lig bu I;eut ^inben §err,

2)ie 3ßirtr)in mict) allmegen ropffr,

33nb mir mein faten $o£ff berjopfft,

15 2)er §err tyract): ict) gu frieben bin,

Sie 2ßirtt)in ÜRorgenä fam bat)in,

[165] 93nb fprad): ftet)t anff jt)r Herren balbt,

£)a§ 3ftorgeneffen roirb fonft fair,

S)a fie nun holten nit auffftet)n,

20 $a tt)et fie au 6. ^Setro get)n,

©prad): ben bat)inben ict) offt jo^fft,

2)en fcorbern t)ab ict) nie geretyfft,

2>nb nam ©. fßeter ber; bem §aar,

darüber er tonmillig toar,

25 Sönb fprad;: wenn ict) im Söett Heg t)inben,

£t)ut mict) $u erft bie 2öirtt)in finben,

Söann ict) bann Domen liegen tt)u,

<3o t)ab ict) aud) ffir jt)r fein rut),

3d) fet) root mie ict) mict) t)ie fct)icf,

30 §ab ict) t)ierinnen boct) fein glncf,

3ct) t)ab ber Verberg eben gnug,

(Sin anbre fuet) ict) mir mit fug.
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CXXIV.

(Sin $octifd> gebiegt, rote cö ^etro auff
einer $3auren Äirdjroetyb gangen.

•

3n3matyIS ©. $eter tmb ber §err,

©iengen fcon einem Sorff nit ferr,

©. $eter ty&rt bie ^feiffen ftingen,

SBnb bac§t, §ie roirb eS bir gelingen,

6 §ierinn bie $ir<$roet^ ift gemifc,

@ie rotrb autfy bringen bir geniefj,

3)a fte famen in$ 25orff hinein,

&pxaa) ^etruS fyie h>irb $irben fetyn,

2)er Jperr tyraefy: e£ ift gfanblicr) mol,

10 [186] 3$ f)bx rool bajj bie Sauren tooH,

S8nb allbereit Standen imb fpringen,

@in3 t^eilS auc$ in bie ^feiffen fingen,

^etruS fpraety mid& ttyut burften fetyr,

3$ bitt erlaubt mir, lieber §err,

15 Safe iä) ge£ in ein §aufj hinein,

3$ roeijj, bajj iety tritt friegen 2ßein,

Samit iety mein Surft lefcfyen fan,

3flan finb nod) manchen tretoen 3)tann,

Ser iperr tyraefy: $etre, lafr jefct fein,

20 Sen üollen 33aurn la{$ jftren ©ein,

@§ m6c§t bir fonft rool t>bel glingen,

3Kßc^ft für ben 2öein ft&fj ba »on bringen,

^etruS tyxaa): §err, erlaube mir,

SGöill mic§ tool galten nadj gebür,

25 Ser <perr fpraety: ge$ §in, roiltug magen,

Xoä) ift e$ faefy, bajj bu hnrft gfdalagen,

©o barffftu mir bie fctyulbt nit geben,

Sie Sauren fityrn ein felfcam lebn,

(Hunnen bir groifj fein tründflein SQöein,

30 Sen Setyrern offt nit gunftig fein,

betrug fprac§: mand&e fein foftfrety,

SBenn idfj aufjtrindf groen ober brety,

<£o will ia) iriber fommen $er,

Senn bber brety tdfj nit beger,

35 Sa $etru3 tyin gieng 3U bem Sßein,

Sandrub, Delitiue. q
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Jpencft ber §err auff fein SRucfen fein,

(Sine ©adfyfetffen in ber ftitf,

©o(ä)e$ ben Sauren rool gefiel,

2)a $etru3 tyin $u jftnen fam,

40 [187] ©in öoller Saur betym 3lrm jftn nam,

SSnb fpradj: fom ©piehnan, trincf mit mir,

®in falben Satyrn fegend ia) bir,

2)od) muft mir pfeiffen einen £anfc,

2)enn tä) roerb magen eine fajanfc,

45 ^etruS baefct, ia) fan pfeiffen nia)t,

2)rumb miä) baffelbe nit anficht,

Sßenn fie ein Pfeiffer §aben ro&llen,

©o m&gen fie #n ein beftetfen,

$etru$ trunef bifj er $ett genug,

50 Snb baa)t nun reijj ta) aufj mit fug,

er miü getyn, nimbt jfyn ein Saur,

Setym 2lrm, fcmb f^rtc^t: pfetff auff bu £aur,

^etruS forid&t, ta? fan Meiffen nia^t,

£er öoUe Saur balbt ju j^m ft>ria?t:

55 2)u tyaft ben 3ßein gefoffen aujj,

SSnb teilt jefct getyen aufc bem §aujj,

§aft ein ©acfyfeiffen an bir fangen,

5Bnb Ihm bamit üerge&enä prangen,

$etru$ fpraa): ia? fein ^feiffen §ab,

60 S)er Saur riß jftmS bom SRücfen rab,

Stab fa)(ug fie jfym auff feinen Äopff,

©praa; tyab bir ba3 bu lofer $ropff,

(Sinanber ma^l fauff fyie me^r SBein,

äßurff jßn barnaa; bie ©tiegen nein,

65 $etru$ fam traurig ju bem §errn,

Snb t$at jum $6a)ften ficr) befdement,

2)er §err fpradj: ^ettft gefolget mir,

©o roerö alfo nit gangen bir,

Safj bu ben Sauren jftren SBein,

70 [188] SBenn fie ftirf fcoU bnb £runcfen fein,

Snb bleib aua) öon ber SReutter £anfc,

©o bleibet beine §aut bir ganfc,

äßenn bu nit ^aft gu trtnefen 2ßein,

©o laß bein £rantf ba$ Söaffer fein.
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CXXV.

£on e. Stonctfco ein ^oetifdjeä gebic^tlcin.

§enrtcu$ ©ortafiuS.

m grancifcuS $at feine ©fetten,

2>ie #n in Gimmel Merten toMlen,

©ifet er fläglia) oor$ fctmmelS £$or,

SSnb wart auff gfeUen ftetS baöor,

5 Äom&t auä) in Gimmel nimmermehr,

2öo nit befompt ein gfellen er,

2)a er gelebt, fyat er bebo^tn,

2)a3 je jtoen onb jroen ge^en foHen,

$etru$ fagt, er fott roarten bijj,

10 @r frieg ein gfeilen gar geroig.

CXXVI.

?&o\\ einem SDUrber, ber einem ©ott ein

Dpffer t^dte.

S3itu§ Slmmerbadj.

@ty efym jerrtffenen ©em&ur,

3öerd)eö fe^r alt bnb bnge^eur,

[189] 3u <Raa?tS ein Äber lag bnb fajlieff,

(Sin ©era^te bemfelben rieff,

5 3mb foraa; ju jftm, er fort aufffte^n,

SB6lt er anbecö bem Xobt entge^n,

S)a ber 3Jtörber faum gftanben auff,

giel ba$ alt ©emÄur bebenM ju I;auff,

2) er 2R6rber, als ber borgen fam,

10 3U ^un ein Styffer jtöm fürnam,

3u e^ren biefem treioen ©ott,

2)er jj^n errettet tyett *>om £00t#

2)a ber 3Morber fia; legte nieber,

Äam balbt ber ©eraphtö hertoiber,

15 Stob foraa) bein o^ffern mir nit gfeUt,

2Ma;$ bu mir geftern angeftellt,

9*
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•äKeinftu, bafj mir gefällig fet;,

3) ein onfinnige Styrannety?

SKeinft, toeif ict) biet) oom $obt errett,

20 2)ag mir bcin fiebert gfalfen tt)et?

Söenn bie 2Jiaur t)ett erfragen biet),

äöerftu geftorben fÄnfftigflict),

2(ber bir gt)6rt fein folct)e ©nab,

©nttoeber ft&ft man biet) aup 9tab,

25 Ober muft get)n ben ©algenpfabt,

©ieng e$ bir anberä, roer e$ fct)ab.

capvt xm.

93on aUerfyanbt Äur^ttmtigen, Soffie-
rifcfyen onb luftigen £iftorien

&nb fetyroenefen*

[190] CXXVII.

Sßon einem ^riefter onnb ©olbotem

Earicias Cordus.

/jr£3n Sßriefter faract) eim £anb$fneci)i $u,

IlfSrnb f^radt) : frieb tet) bir rounfet)en tbu,

^"^$en £anb$fnect)t foIct)3 oerbrieffen tt)et,

©leict) ob er jt)n gefct)mat)et t)ett,

5 $mb fyraci): weil bu mir groanfct)et ba3,

So roanfct)e ict) bir gleicher majj,

2) at) ba$ Jegfemr »erlefct)e bir,

3ßelct)$ bir fo tool eintragt, als mir

$er Ärieg, wenn ft&tigS toere frieb,

10 SGnb t)etteftu baS Segfemr nit,

2Bir bet;be funbten nia)t$ erwerben,

3)h'tften tool ailbet;bt §unger3 fterben.
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CXXVIII.

SJon fcd^a äJtunc&en, bie in ein tycimlid? @(inc(|

gefallen.

Euricius Cordus.

S3ff eine geit fe$3 9Mna)en famen,

JX 3n eim tyetmltä)en ©mac§ aufammen,^ klagten einanber jtyre not§,

2ßie fie bie ©ottlo& Sßur& öerfpott,

5 33nb ba& man ftr RELIGION
[191] 33erlaa)en ti)u mit groffem $o$n,

Sn ber SBett fety föter memanbt me$r,

Xtx fön an t$u bie gringfte @tyr,

Xtx ^riefter t^ct fie tr6ften fein,

10 33nb ft>ra<$: jftt lieben Araber mein,

<Setyt nur getroft: ©ott lebet noa),

@r wirb km3 nit fcerlaffen boa),

@r toeijj tonb fifyet ftrie e3 &n3 ge$t,

©ein §anb aur 9&(ff tm£ offen ftetyt,

15 2)erfelbige getretoe ©oit,

3m8 arme SBrüber aufe bem ßot&,

Söirb jie^en a(S fein Hebe ßnectyt,

Snb tyelffen fcmfrer faa? $u rea)t,

Sötrb balbt bie ßefcer fturfcen fein,

20 3U gtunb mit groalt in Srecf hinein,

Strö bie SKort er faum gerebt,

2)a8 tyeunlia; ©maaj balbt fragen tfyet,

SBnb fiel in einem tyui ju puffen,

2)er 2Rand)en feiner funb entlauffen,

25 2>ie gute Herren alle feä)3,

SRuften genieffen #reS $recf3,

gielen $inab mit imgeftumb,

SSnb fa)roummen in bem 2)red ^erumb,

SBie man fie nuber raujj gebracht,

30 2Beif$ ia) nit, eö mar eben Stacht.
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CXXIX.

33on einem ©aft, ber SÖaffet entern SÖein
will t$ttit*

Euricius Cordus.

2] rtjf» ein 2Birt8$aufc ein ©aft eintrat,

4]$en 2ßirt$ bmb guten 2Bein er bat$,

/^2flan ttyet ftm tragen auff ein SBein,

2) er folt ber aHerbefte fein,

5 SDa #m ber ©aft berfudjet tyett,

SSiel SöafferS er brinn tyüren ttyet.

9io$ t$et er ftd) brob ftetten fein,

2U3 ob« fä)ier wer ein ©elfter SBein.

SBnb bat$, ba& man #m geben folt

10 Sßaffer, ben SBein er ringern roolt.

(Sr funbt fo ftartf nit trintfen fön,

$ er Sung folt etylenbS lauffen ^in,

Slber ber Sung ftdj beffen bfäjroert,

©pradfj, otyn notfy ift bafc #r begert,

15 STd^t Tanten Söaffer in ben 2Bein,

SKein Gatter fajon fyatt goffen ein,

£er ©aft ttyet fpüren rool bie fachen,

Stob muft befe jungen eben lachen.

cxxx.

*8on einem SBauren »nub ^rocurator.

Euricius Cordus.

6 gieng ein ©ÄurCein in ein ©tat,

2)a er fein Procurator fyar,

3)a in fein $aufi berfelbe tarn,

2U3 balbt an SSknben er bernam,

5 £afen, ©änfc bnb $el)fcf;legel fangen,

[193] STucfy SBilbtyrÄty, fo man neuliefj gfangen,

(Savannen, bnb bergleia>n fachen,

<3ola)a ttyet ben Sauren traurig mad^en,

©teng aug bem öaufj, bnb fagt: aefy ©ort,

10 §te groint gar nic$t§ bie arme SRott.
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CXXXI.

S3on einem Stüttgen bie £aufd> genanbh

Eiiricius Cordus.

/jff® toa* ein 3)*ünc§, bie Saufa; genanbt,

IlTsSnb bieten Seilten root befanbt,

^*iSin3ma$I3 er auff bie (Sandel ftieg,

gieng mit bem Sutfyer an ein $rieg,

5 Xfytt auff ba$ allerfy6c§ft $n fa)me^n,

06 rool er $n nie fyett gefetyn,

©rgeigt fia) it-ie ein fyaroenbt <2d£roein,

S5nb ftrampffet mit ben Soffen fein,

2>oc§ übermalte er bie faa),

10 £)afj tonter jftm ber Stoben braa?,

Sönb fiel tyinbura? bijj an ben Sana),

%$tt fldf fc$ÄnbtKd& entbl&ffen auai,

SBnb tyteng ber arme ©ruber ba,

2)a§ man jtym att fein 3(rmut§ fafy,

15 2)ie £eut§ bie fpracfyen attefamen,

SD er 9Run$ tyat ein tmre$ten tarnen,

@r tyeift 2)aufd), aber er folt Riffen

(Iber, baö funbt er mol betoeifen,

[194] 5)enn er mit 3eug fo ift ftaffiert,

20 SBie eim ©Am ©6er tool gebürt.

CXXXH.

93 on einem b 6 f c u mutwilligen Gliben

^lanuö genanbt, wie cd jfyme

ergangen fety.

Quintus Horatius Flaccus.

3n b&fer SBub $(ami8 genanbt,

Sßeriert bie Seut mit ftarrent^anbt,

giel auff bie erben $in mit fleife,

S3nb raffte jammerlia^er roeifj,
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5 fpclfft, ^elfft #r Seut bnb fombt tyerbety,

©in 93ein id) gfallen fyab enfcroet;,

SBenn bic £eut auff j^n giengen bar,

5Batt>t er auff feinen güffen mar,

93nb Iteff befyenbt miber babon,

10 £a$t bie Seut auf*, mit fpot »nb fjotyn,

©ola^eS jum offtermatyl er tfyet,

23tfc er bie £eut gemifciget,

@in$mal)te marfyaffttg fta)3 begab,

3)af* er ein SBein gebrochen ab,

15 «Rufft bemnacb mie Uor, fombt fyerbefy,

©in SBetn ia; broa)en ^ab enfcmety,

2lber er fyat mit feim betriegen

©emacfyt, bafe man $n laffen liegen,

Seberman tyrad): mein nit befanbt,

20 [195] Sein Schelmerei; fcmb 9?arrenifyanbt,

«Wag bidt) megtragen bon ber ftett,

23et; niemanbt er me^r grauben £ett,

2Kan liefe fön liegen auff bem £lan,

3Jiuft ba$ ©efa&tt gum fctyaben ^an.

CXXXI1L

SSou einem ©bleu ftnaben, wie eö jfyme,

meejen feiner ©djalcftyeU mit beu

©fluni ergangen.

3n @Mer ßnab mar ganfc berrud)t,

33nb mar bei? föm fein fdjam noc$ aua)t,

£en Mauren er biel fcfyalcffyeit ttyet,

Sßeif er meint, bafi er Jre^eit tyett,

5 25af$ niemanbt etma3 föm börfft tficm,

SMemetf er mar bejj Sundfern ©ofm,

SBenn bie Sauren beisammen ftunben,

$nb rebten, fyat er fia) aua) funben,

Sft fein gefayidjen leig J>in$u,

10 §at fön befeidfjt bie Strümpff bnb ©a)ue,

«Bnb ift gelaufen fc^nett babon,

§at glaetyt, als ob er red)t geföon,
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fiiefj e3 j$m gfatfen bberaufj,

Snb toenn er nriber fam ju §auf$,

15 3**8* fcim Satter altes an,

2) er Satter fpraä): §aft redjt getrau,

Stft noc§ betym regten groefen niajt,

[196] 2>er ©o&n berftimbt nit ben Seric^t,

Sieff hriberumb $in gu ben Saum,
20 &afc er auff gCegen^ett mod&t laurn,

2öie er $n m&c$t ein fä)aldtyeit t$on,

Snb fie dffen mit fpott bnb f)ofyn,

©ctyfiedj ^eim(id) hnberumb tyinju,

SBefaid^t eim Sauren ©trümpff bnb ©ä)u,

25 2)er Saur merdfts, bnb fön balbt ergrieff,

Jptelt jftn feft, baß er nit entlieft

©c^lug jftn mit teuften alfo trudten,

2luff feinen ßopff, önb feinen ftudfen,

2lucfj ins @fta)t, bnb rib j$m bie 9lhtf},

30 mo e$ jftm h>ol bon n&t&en t§et,

Snb fpracty: (auff $in, tfcu§ feinem me^r,

2)er Sub fpraä): Saur, ein (gtyb iä; ferner,

3$ roiHS meim Satter geigen an,

3) er Saur fagt ja: bu magft e$ tfyan,

35 @r fam $u §aufj, t^et ftd) t>od^ ftagen,

Snb t^etS bem Satter alles fagen,

@r tyraa) ju ftm, mein lieber ©o^n,

3ßa§ $aft bem Sauren bu get^on?

©r fara$: ic§ fä)liec§ ^etmtiä; ^inju,

40 Srunfct eim Saum auff ftrim^ff bnb fajue,

3ft red&t, mein ©otyn, icf) fagt bir boä;,

2)en regten ^atft nit troffen nocty,

©eren tyab icty bon bir bernommen,

2)aß bir bein iperr $u §anben fommcn,

45 3cty mu& bem Sauren h>a3 berefyrn,

2)enn werben bid) aud) anbre bem,

2>er ©o$n fpracty: Satter (aft c3 bleiben,

[197] SßiU mic§ anb Sauren nimmer reiben,

2)ie §ubler ttyun mit feim gemadfj,

50 ©ie fd;lagen auff ein ab, toon 25a$.
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(Sunnerung,

93mb ber bifen, mutwilligen
#

önbenbigen Mtb tm*

gezogenen Sugenbt willen, nutjj i# biefe »orgefefetc $wo

£iftorien, mit einer fürten Erinnerung imnb wmafjnung
fd?mucfen, tmnb foHe bie Sugenbt an be§ £oraticmifd?en

fßlani »nb bifen 23uben$ Krempel bife sermabnung

werden, bog ©ott an ifyrer fcfjaltffyeit, befreit tmb mitriß

willen, betrtegerep tmb fp&tteret?, gar feinen gefallen l)abe,

fonbern fold?e£ an jßnen ernftlid? jn ftraffeu pflege, wie

bann biefer b&fe 23ub, jur ftraff feiner fp&tterety, ein 93eiu

bred^en mufj, bieweil er t>iel Seut betrogen bette, benn

womit einer fünbiget, bamit wirb er and) geftrafft

2ln bem bSfen tmnb tjerwefynten (Sbelfnaben, ber ftcb

aller f$aldl)eit gegen ben Sauren befliffen, Ijat bie Jugenbt

audj biefe SBarnung tmb erinnemng junemmen, ba§ tm*

angefeben fie etwa t?ou ^6^crm (Staub tmb 2lbel als

anberc geboren, [198] fie barumb anbere, tmb geringer^

ftanbta ^erfonen ni#t »erachten, öerfy&nen tmb wfpotten,

»tmb jljnen babei? bie gebanefen fd)6pffen foüen, ald ob

l^rer (Sltern Slnfe^en tmnb Slbel, jfjnen jn aller Soweit
tmb Rubere?, eine tmftrdfflidje gre^eit gebe, 9?ein, 3u#t
tmnb £tyugenbt giert fürnemer Seut Äinber ja fo wol,

als ber gemeinen einfaltigen Sauren Äinber» $)afcer

jener fe^r fd?6n fageh Nobilitas fola eft atque vnica

virtus.

£>a$ ift:

Sugenbt allein ben Slbel maetyt,

©onft foer er lauter nic§t$ gead^t.

93nb ijj biefer 2(belic$e Gatter jn loben, bajj er feinem

fcerwcfynten (Einteilt fo lang jugefefjen, bifj jt)n ein 93aur

beponiert, tmnb wol gefcfylageu jtt Jpau§ getieft, bamit
ba$ <s6l)nlein fefyen folte, ba§ er feine Sßntertbanen t>on

jljme wolt tmt>erl)6nedt tmb tmwac&t t)abetu
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CXXXIV.

53on einem (5picurifd?en <5d>iffman, 81p$ottftti

tlT «Wwifu* ©teöeS, wol befanbt,

^^©a^iffte in Lnfitaniam,

@in fc§r6cflia;e Fortnn balbt tarn,

5 attaftbaum bnb ©egel fte Ittttefi,

$afc aHeS fia} anfe^en liefe,

9U3 rooltS mit groalt 3U Srümmer ga$n,

Sie im ©d&tff alle fiengen an,

Sßurffen bie SBatyr tyin in ba§ 3Heer,

10 3J*aa;ten ba§ ganfce ©a)tff balbt leer,

2)arauff fie all in folget not$,

©etyrien fcmb ruffeten ju ©ort,

2)a§ er $n boa) fein tynlff molt fenben,

SSnb ba3 graufam tmgmttter roenben,

15 2lltetn ber ©d&iffman roolt nit bran,

Safe er ©ort tyett geruffet an,

2luff einem ort§ im ©<$iff er faß,

2luf$ allen ßräfften geigen frafj,

$>enn er ein groffen $orb aufft^et,

20 SBela^en er ooKer geigen §ett,

Stefelbtgen er all auftrieb,

£)a§ jfym nit eine oberblieb,

SJnb fpra$: bieroeil t$ mujs einbnffen,

3)a3 £eben, hriU ia? oor genteffen,

25 3) er geigen, bie ia) fauffet ein,

SBitt mir babety fein rool lan fein,

S8nb meinen Sana; bamit erfüllen,

$or meinem 6nb mein §unger füllen,

3ft beffer ia) feefj fie fein frtfa),

30 £>emt bafj fte freffen ttyun bie gtfd),

[200] 5113 er bie geigen gfreffen §ett,

2)a$ 2Jieer fic3^ miber fefcen ttyei,

<Ste&e8 genant.

SInbreaS ä Sacuna.

[199J 3n ©a)iffman melier mar genanbt,
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SSnb toarb fein fttll, ba rerot e3 jtyn,

2)ajj feine Jetgen toaren fyn,

35 2)ac§t, er tyett fonnen I6fen ©elt,

$er anfd&lag aber mar gefehlt.

cxxxv.

93on einem ßnaben eine 2öunberbatlic$e
£iflotten.

fiagaruS ©anbrub.

/gfSn folt etmaS richten aufj,

llrsSnb muft ge^n für ein alteä §auji,

^^Ea er nun tarn gum §auj$ §man,

£$et e§ ein groffen Iraker latyn,

5 SBnb fiel in einem $ut ju §auff,

2)er ßnab nam einen fa)neHen lauff,

@rfä)racf, imb rid^t fein fadj balbt aufj,

2mb tarn fc^nell toiberumb $u §auj$,

©rje^lt ber SKutter alles ^er,

10 2ßie bafj er fester ümbfommen foer,

£>a baS aft §aufj roer gfallen ein,

2la) bu §erfclieber @o^ne mein,

6prac§ bie 2ttutter, bem Herren ©ott,

2)ancf fein, ber bidj erf6ft oom Xobt,

15 2)er ßnab fyrac§: baö ift mir nit eben,

2>aj* t$ ©ott folt ein banef brumb geben,

2)tein göffen tc§ brumb banefen mitf,

[201] Eieroeil fie nit geftanben friß,

Söenn idj nit alfo roer gelauffen,

20 2>a ba$ alte §auf$ fiel $u tyauffen,

(3o fetten 3e^en &err ©ott mir,

9ttt ^etffcn !6nnen, fag iety bir.

Stimmung.

£>ct ©c&tffmau 2ltyf?onfu$ ©teoeS, prsefentiert önnb
[teilet &n3 für 5lugen bie ©ottlofen (Spicum, bie öon
feinem anbern @ott roijfen, benn \)on jrem Söaudj, tntnb
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wenn fie e$ in $rem jterben alles fünbten mit nehmen,

fo »ürben jU e$ nit önterlaffen, aber jlc roerben in ftrem
fterben nicfctd mit nehmen, jt)re Jperrltgfeit wirb jfynen

nid?t nachfahren, fonbern jle fahren jhren 93dttern nach

tmb fehen baö Siecht nimmermehr *Pfal. 39, 2ln folcher

fceut (Stempel foflen mir lernen flug roerben, ouff bajj

wir nicht mit bem 3eitlichen zugleich auch ba$ eroige ser*

föerfcem

5>a§ ber #nab in btefer letjteu Jpiftorien, nit barfür

polten roiö, ba§ jn @ott sor bem S&blichen onfall errettet

habe, tjt gleichrool &on }ui auji ^inblicher (Sinfalt ge*

föehen, et hai aber siel Grübet tmb ©chroeftern [202]

hinfcerlaffcn, bic ernfMich barfür galten, bafj alle bing

&ngcfdr)t gefchehen, ober ja burch »nfern eigenen fleifj

tmnb fcorflchtigfeit, ba3 übel tmnb gefafjr abgeroenbet werbe*

$eren etempel wir bei? £eib nicht nachfolgen, fonbern

»ijfen *nb glauben, bafj alle &filff »om Herren fomme,

ber Gimmel tmb (Srben gemacht höbe, roir sn8

anc^ beoefylen, »nb feiner gute

traroen foCiem



[203] Drbcntüd) 9tcgifter, beren ger-
innen aerfaften ^ptftorifd^cn önb

sßoetifc&en fturftroeiL

L

j[|On einem, ber roibernrnb auf ein neroeS toiü

\ß copuliert onb eingefegnet »erben»

IL

93on einem bet in jroepertei? ©efialt roolte eingefegnet

werben.

III.

2U3 einem feine 93raut niefct gefallen roolte, tjat er

fid) geroegert in ber tfircfjen ja ju fagen»

IV»

93on einem «DUgblein, wel^eö einen 23eid)tpfenning

mit gewalt geben roolt.

V.

S3on einem anbellt SNdgblein, meines bad Wbtnht*

ma^l begerte, jßme aber »erroegert ronrbe»

VL

(Sin SBeib Söeicfctet, wie jie j^rem 3Kann ein Äinb
»ertragen»

VII.

(Sin üRägblein Seiltet, wie fte einen üJttncfjen bei?

jtyrer graroen liegen fefjen.
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[204] VIII.

(Sin« Setztet, roie et be$ einet £ünbin gelegen »etc.

IX.

Q3on einem bet Seiltet, wie et geftolcn fyabe.

X.

@in Änab rounföt einem Pfaffen in bet $3ei#t, ba§

jfjne ba$ fflettet ctfölagen fofle.

XL

©in 2Kdgblein 33eic$tet roie fie bei? einem ißtieftet

gelegen.

XII.

93on einem Knaben , bet geftagt roatb, roie siel

©Mtet roeten?

XIII.

©in tfnab wirb geftagt, roo^et et wijfe, bog et ein

e^tift fep?

XIV.

©in Änab roitb gefragt, roaS bet (5atec$ifmu$ fep?

XV,

(Sin Änab wirb gefragt, roel<$3 ba$ bejte ffietcf fety ?

XVI.

(Sin Änab foli bet (SÜetn Segel anfffagen.

XVII.

33on einem sngcfäicften $tiejret, bet ßtytifrmn bc*

föulMgt, als ob et bie gaften nit gehalten,

[205] xvm.
33on einem »ngelefjtten ^tieftet, bet btep ©tue!

*Ptebigt, önb eine gnte 8et)t gibt.
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XIX.

93on einem ^rieftet, bet feine Sibel t?at,

XX.

«Bon einem Pfaffen 3fofu* genanbt, welkem bie

«Bibel fetyr mtfleförnat! gewefen.

XXI.

«Bon ben graneifeaner «Münzen, bie ein £urt)au§

leföem

XXII.

«Bon einem ber ben «Dltlc^ ober jpnrnjtnjj einfamlete*

XXIII.

SSon einem ber Sntljero serbriejj mit einet ÜJlaul

(Sfelin &njnc$t treibet*

XXIV.

«Com Sabft Sulio, ber 6* $eter$ <S#lüffeI in bie

£tybet warf*

XXV.

©in 5Kefj «Jfrtefter ^at nnr bie? 3ufe$w*

XXVI.

$)er SUtjSetroeljIten fein gar wenig in einer £ir#en*

XXVII.

«Bon einem ©a$fen, ber <§l?rifio ßütli^ t^un roolte*

XXVIII.

«Bon einem SRefiner, ber ein SBetttid) Sieb in bet

£ir#en gefiutgen*

[206] XXIX.

«Bon einem 3flejSner, ber am <5l?arfrei?ta8 ein SBet^t*

nact)t Sieb fang*
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XXX.

93on einem, ber cw§ einem £e$ben mit ein Surcfen
machen*

XXXI.

23on einem, bem bet SBinb bie $rebigt sendet*

XXXII.

Son einem ber geror in ber ^rebigt fcfmietfete.

XXX1IL

Sßon einem ©tubeuten, ber baS (Snangelium aujj*

»enbig ^erfagen toolte,

XXXIV-

93on einem Stetiger ber Dom Ofterldmlein QC^rcbigh

XXXV.

©wer Sprebfflt öon 6* $eter$ Segen.

XXXVI.

SSon einem *ßriefter, ber feine Mauren Obel föolie*

XXXVII.

33on einem *priejhr ber lang fprebtgte*

xxxvm.
S3on einem anbern ber au* )u lang ^rebigte*

XXXIX.

[207] £ifioria son einem ©ort, snb &etrn qfyUtppo

3JteIand)t.

XL.

(Sin anbere oon $f?Uippo önnb ben Saurem

93on einem ©tubenten ber ÜJtagiffrieren mitten,

Sandrub , Delitiae.
IQ
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XLIL

ißott £errn (Srafmo Moterobamo, eine Jpiftoria*

XLIII.

93on einem Pfaffen önb ®. leiten»

XLIV.

(Sin nmnberlicfce £i|totia fo jl<$ &u gtondfott am
9ttai?n begeben*

XLV.

3rcen ftreiten mit cinonbet »om freien SGQittetu

XLVI.

S3on einem 9Jlün$en bei bie ©c^lAffet jum Älofter fanb*

XLVII.

einer »ifl bie $oeten föänben, *nb f^dnbt felber*

XLVIIL

©in 3Jlund> ligt bei? einer Hebammen*

XLIX.

Son einem jpfttffei tmnb einem SDtftue&eti.

[208] L.

93ön einem Pfaffen, wie e$ ftm auff ber SBulfc&affr

Gangem

LL

93on einem Pfaffen snb feinem 2Jle(jner.

LH.

@in Sföäflblein fcerbienet eine Äerfeen mit Jpurere^

LIII.

S3on einem £ne$t »nnb Sauren SDWflbleilu
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LIV.

Jg>iftoria, mit Sfruxtxfy fei? gcffrafft nwbem

LV.

93on einem mutwilligen (5f)ebre#er.

LVL

33on einem @riegif$en Änabenfcfcdnber.

LVU.

(Sine Jpiftoria *on brepen <Sfyebtec§em, wie ed j^nen

etganflem

LVIII.

93on einem bem fein groro ju früe mit einem

Äinb fam.

LIX.

S3on einem alten 3Jfcann tmb Slpot^ccferin*

LX.

föin ^tiejter cntföläfft ob bem ®ottc*bienft.

LXI.

33on einem anbdcfcttgen 2Jtefjpriefter.

LXII.

[209] *8on einem onbern ÜKe§ ^riefter.

LXIII.

3?on einem öerfrunefenen wtfleiffigen Sapelan*

LXIV.

93on einem artigen (Sntföulbigen ber Stundenweit

falber,

LXV.

S3on einem £tuncfcnen ©ptelman*

10
•
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LXVL
fßon einem ?abtrnn(f eineö <£$lemmer$.

LXVII.

S3on einem fcertrttndenen Seibe, bie jljrem SJlann

feinen Xrund ginnete*

LXVIII.

93on einem fcertnmdenen SBeibe, bie ba8 hattet önfer

öermrinte ju öerbejferm

LXIX.

23on einem sollen JpanbroercfS ©efetlen, *>nb einem

©tubenten*

LXX.

(Sin $>ieb will e^e ^pan^en, bann tton einer §ejjlid?en

kirnen erlebißt »erben,

LXXL
33om Jloflione, ber ein fünfttiefc 93$rn>er<flein geftolen«

lxxu.

SSon einem ©Klemmer, ber fein Jpanf fein leer gemalt,

[210] LXX11I.

Sßon einem ^riefkr, wie er einen Sieb tr&ftet.

LXXIV.

S3on einem Pfaffen, ber feine Depffel »erlorm

LXXV.

93on einem fp&ttiföen fiotterbnben, ber gel)en<ft roarb*

LXXVI.

SSon einem £>ieb, ber aneb feiber be$m Menden fein wi\L
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LXXVII.

93ott einem SMeb, ber gu dla&te nit $ei>m »in»

LXXVIII.

*8on einem gifd?er, ber im SKeet fiföen folte.

LXX1X.

QSon einem $ieb ber einen Mauren mit eim Spaden fieng*

LXXX.

25on einem Werder ben man #6pffen folte*

LXXXI.

Qin 5Dieb madjt fein Sejkmenh

LXXXII.

QSon einem (Sarbtnal, ber ben ^ferben ba3 gntter

ßefloten*

[211] LXXXIIL

33on einem $)ieb ber auj^eroorjfem

LXXXIV.

©in Söettelmüncb roirb seit ben Jpmtben jerrijfen.

LXXXV.

S3on einem ©etfcwanft ber jic$ fclbfren erbendet

LXXXVI.

93on einem grancifeaner Wunden, wetzet gebencft wirb*

LXXXVII.

SSon einem JBeib bie jbrcm Wann »ergeben wotte,

LXXXVUL
33on einem ber fl$ »mb eine« spfamtofl* Witten tyencft.
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LXXXIX.

33on einem £encfer mmb Snben.

XC.

©tabförifft eines £trtenfuaben$*

XCL

93on ©dbdfferd Jpanfcn, bem feine SMutter an ©algen
gangeiu

XCII.

SBon einem bem feine SDhtttet geftorben war.

XCIIL

33on einem alten ÜKann ber wgem fterben ttydtc«

[212] XCIV.

93on einer nninberticfcen ©rabförifft eine« (Saufen.

XCV.

QSon einer anbern ©rabfdjrijft*

XCVI.

©ne tounberlic^e ©rabförifft eines $3ecfeiw

XCVIL

(Siti artiges ©rablieblein, weites ein 2Jlann feiner

»erftorbenen gramen geftellt.

XCVIII.

$on einem SBeib, bereit ber 3Dlann am (S&arfreptag

geftorben.

XCiX.

33on jwe^en alten äRämttt«, bie auff einem Äir^off
gantafety triben.
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c.

(Sine ftrag *>nnb 2(ntit>ort
A

roarumb bte Pfaffen

£aal fein?

OL

(Sine grag, roaS bat Scannern bte SBdrt^ nnfcen?

cn.

33on einem ©ternpefer önb Saunu

cm.

© XttgufHtlttä beantwortet eine tMtn&tigc greife,

CIV.

[213] (Sin Sinne grarc befragt eine 8tei($c graroen

mit einer £6pcben SCntwort

CV*

SBon einem Jpoffman, ber mit ftd? felber rebet.

GVL

3$on einem Stadler, ber bliebe ^inber jengete*

CVIL

SSon einem 2Benbif$en fBiamt imb ^ftyrifc^en 28irtb*

CVHL
*ßon einem ©olbaten, wie er einen gürften beantwortet

CIX.

93on einem Pfarrer, ber einen Rentier mit einer

ortigen Antwort befähige,

CX.

Son einem ^r&ceptot »mtb SSogelfät^er.
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CXL

(Sin ?ad?erli#e Äunft fut ben ßanroefytag.

CXII.

23on einem SBeib, fo in einen Heller gefallen.

CXIII.

*Bon einem DMncfcen unb ©belmam

CXIV.

ffiom 5lbla§fvdmer £efcel snnb einem Scntbäfncdjt.

[214] CXV.

Son einem Slbentfyenret wtnb einem SÖittfc*

CXVI.

Q5on einem Pfarrer snb einem 9Bitt$«

cxvn.

$on einem Sanbäfnecfct ber lanter Jpetfc tft

CXVHL
$on 3Micf)eI <2#Ioffcrd tmtnbetlic^en 9lntn?orh

CXIX.

Com Sabft Snlio, ber ben Gimmel Ktfcwjfete*

CXX.

33on einem ©eefen, bei- für ben Jpimmei fommem

CXXI.

53on 33atrad>o, ben bie Münzen wnbgebracfch
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CXXIL

S3on einem Seiten Xtyxmfytxxn ber geworben mar.

CXXIII.

93om £(jfrrn önnb ®. *ßctro, »ie e$ }I)n in ber Verberg

gangen*

CXXIV.

[215] (Sin ^oetifd) gebiet, wie eS © «ßetro anff

einer SBanren Äirc^we^ ergangen»

cxxv.

33on ©anet granetfco ein *Poetif# gebi^ttein.

CXXVI.

93on einem ÜR&rber ber einem ©ott ein ©ettbb tl)dte,

CXXVII.

9Son einem ^riefter &nb ©olbatem

CXXVIIL

9Son fec^ö 3Ränd?en, bie in ein l}eimlidS> ©ema<$

gefallen,

CXXIX.

S3on einem ©aft, ber Söajfer snter ben SDein toxi tt)wu

cxxx.

S3on einem 93anren $rocnrator,

CXXXI.

S3on einem Sföündjen bie £anfd> genanbt,

CXXXII.

SJon einem 536fen mutwilligen 93nben *piann$ genant t,

wie e3 $me ergangen»
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CXXXIII.

93on einem Cblett Änabcn, roie e$ jfjme »egen feinet

fcfcaUfbcit mit ben Sauren ergangen*

[216] CXXXIV.

Son einem epicurifc^en ©t&ijfman, 2Up!jonfu8 ©teoe*

genanbt

cxxxv.

ißon einem Änaben eine rounberbarlictye Jpiftorta«

<5nbe bejj Qtegifteiä,
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[217] Drbenttid;e$ föegtftcr fcnb t> e r

*

jeic&nung bet &utfyorum, aujj reellen bic ob*

gefefcten «giftorien entroeber serbeutfefct,

ober oufe bem $)eutfc$en in

Neimen oetfoffet

worbciu

Dlbrea^ ä Sacmta,

iöatt^afar ©ebnurr.

(SorneliuS <S$6n3eua <Poeta*

<£eciu3 2iufoniu$ ©aliud

(Srafmud (Srbnerud

(Suriciuä <5orbwä sp.

©eorgiuä ©abinuS 3X
©regoriuS ©trißcnifc 3R»

^einricuS ßorteftud

£einricu$ $orftuö

3acobu3 £mbranbt 3).

3of)ann 9*a§ Frater.

Sodann SDBil|elnt tfirc^off-

3o^ann SPauli Frater.

Sodann Sßomariuä.

3o^ann ©aptbuä %
3o^ann <Stißelin3

fcajaruä ©anbrub 5ß.

gRicotaud SBotboniu*

[218] <paulu0 ©c^beliuä 30t.

Ouintu« JporatmS glaccuS <ß*

Simon fßauli SD.

Söityetm ©tt#«
*8itu3 2hnuurba<$ $*

<§nbe bejj SRegifterö ber tarnen ber Stutyorunu
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Die drei ärgsten

rznarren
in der ganzen Welt.

Roman

von

Christian Weise.

Abdruck der Ausgabe von 1673.

Halle */S.

Max Niemeyer.

1878.



Neudrucke deutscher Litteraturwerke de« XVI. and XVII. Jahrhundert«

Ko. 12—14.
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Christian Weises Roman von den drei Erznarren ist

sicher eines der besten Prosawerke des 17. Jahrhunderts

und verdient auch noch in unserer Zeit mehr gelesen zu

werden, als dies bisher der Fall war. Allerdings finden wir

darin nicht einen Roman in unserm Sinne, sondern eine

grosse Reihe von einzelnen Bildern, die durch den Faden

der Haupterzählung nur äusserlich, wenn auch meist nicht

ungeschickt, zusammengehalten werden. Indem uns in diesen

kleinen Erzählungen eben so viele Fehler und Schwächen

der bürgerlichen Gesellschaft vorgeführt werden, erhalten

wir ein sehr anschauliches und interessantes Spiegelbild der

Sitten und Zustände, gewissermassen ein bürgerlich -fried-

liches Gegenstück zu den Kriegsbildern im Simplicissimus.

Weise freilich beabsichtigte weder uns einen Culturroman

noch seiner Zeit bloss amüsanten Unterhaitun gsstoff zu

liefern: er verfolgte didactische Ziele: er wollte durch die aus

jenen Geschichtchen sich ergebenden Lehren seine Zeitge-

nossen bessern. Das spricht er in der Vorrede deutlich

aus, wo er nicht nur die unsittliche Litteratur von der Art

des 'Klunkermutz'*) verurteilt, sondern sich auch zu dem
drei Jahre vorher erschienenen Simplicissimus, in welchem

ja eine lehrhafte Tendenz nicht zu Tage tritt, in directen

Gegensatz stellt, indem er den Leser bittet, sich nicht durch

das närrische Aeussere zu der Meinung verleiten zu lassen,

") Dieses Buch, welches in Goedeke's Grundriss nicht
verzeichnet ist, befindet sich auf der K. Bibliothek in Dresden.
Es trägt den Titel: '2)er groffe ßlunfermufc. 3m %af)t 1671.'

und rechtfertigt durch seinen Inhalt vollkommen die schlimme
Censur, welche ihm Weise angedeihen lässt. Nach freund-
licher Mitteilung des Herrn Dr. C. Wendeler ist es auch
in Berlin vorhanden.

Digitized by Google



IV

als 'sei ein neuer Siinplieissiinus oder sonst ein lederner

Saalbader wieder aufgestanden'. Trotzdem ist ihm aber das

Buch so gut geraten, dass die Lehre, auch wo sie unge-

schminkt hervortritt, nicht gerade wesentlich stört. Ganz

im Gegensatze zu der langatmigen und geschraubten Rede-

weise des damaligen Kunstromans sind Weise's Erznarren

in frischer und lebendiger Prosa geschrieben, die Erzählungen

sind aus dem Leben gegriffen, mit volkstümlichen Aus-

drücken, humoristischen Wendungen und Einfällen durch-

setzt und lassen uns auf jeder Seite inne werden, dass ihr

Verfasser ein Mann war, der mit dem Denken und Reden

des Volks in engster Fühlung stand. Und so kann in der

Tat Weise nicht dem von ihm gefurchteten Schicksale ent-

gehen mit dem Saalbader Simplicissimus zusammengeworfen

zu werden, um so weniger als schon zu seinerzeit der com-

petenteste Beurteiler, nämlich Grimmelshausen [selbst, gut-

mütig scherzend die nahe Verwantschaft zugestand. In

seinem teutschen Michel (Grimmelshausen ed. Kurz IV
r

S. 361 S1 ff.) sagt er von den Nachahmern ausländischer Sitten

:

„SBte aber bie ©itten unb ©ebärben eines folgen ^antaften be*

fa)affen, fyat meine natye 93aafj ©at^artn (bie mir jroar feine $er=

manbtfdjafft gefte^et, fonber mia; gum ©albaber logiert, nuerool

fte bie brety Ärgfte @rfc Marren in ber Sfitelt auff einen 2öurff,

gleiä)nne iä) ben ©inurttcifftmum, geborn) in i^rem flmbbet^ am
20. (Sajntet mit lebenbtgen garben geiftreid) genug abgemalt,
aUtoo fia? ber grofjgunfttge Sefer Seriems erkoren mag." — Und
nochmals (ebendaselbst S. 377 29) verweist er bei Bekämpfung
der Puristen auf „ba3 eilffte (Sapitelgen in bem luftigen £rac*

t&tel »on ben bretyen groften @rfcnarren".

Die drei Erznarren fanden bei den Zeitgenossen Beifall:

zehn Ausgaben sind in der Zeit von 1672 bis 1710 erschie-

nen. Durch den Erfolg wurde Weise veranlasst eine Nach-
ahmung zu verfassen, die zugleich als Fortsetzung gelten

konnte, da die in den Erznarren auftretenden Personen der
Haupterzählung auch hier wieder vorgeführt werden, indem
sie ausziehen, um nun die drei klügsten Leutejzu suchen,,

wie früher die drei grüssten Narren. Das Buch erschien

zuerst 1675 unter dem Titel: 2)ie 2)re$
|
fllügften Seute

| in

ber ganzen SBelt
| 2tu8 bieten Sa?euvttugen

|
^Begebenheiten $er*
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bor ge*
|
fu$t, |

Unb alfen guten greunben
|
$u fletfjtger SRad&foIge

|

tjorgcftcttct
|
burcty |

Catharinum Civilem
|
Seidig, berlegte So*

$ann Srifcfd&e,
I
9K5D©£3^3J.

|

Auch dieser Roman erlebte mehrere Auflagen : ich kenne

Drucke aus den Jahren 1679. 1682. 1684. 1691. 1710.*) Für

unsern Geschmack fallt die Nachahmung dem Originale gegen-

über sehr ab. Denn das lehrhafte Element, welches dort in

bescheideneren Schranken gehalten war, tritt in den klügsten

Leuten in viel höherem Grade hervor. Weise würde freilich

anderer Meinung gewesen sein: er brachte hier seine In-

tentionen vollkommener zum Ausdruck als in dem früheren

Werke.

Die Ausgaben der drei Erznarren:

1672. (A) Blatt l Kupfertitel (vgl. bei a), Blatt 2 Titel:

2)ie brefy Argften |
Marren

| in ber ganzen Söelt,
j
Stujj

bieten 9Mrrifa)en
|
Gegebenheiten ^erborge*

|
fuctyt, |

unb
|
SlHen

Interessenten 3U bcffe* | rem ^ad^Hnnen ubergeben,
|

burc§
|

Catharinum Civilem
|
(Buchdruckerstock)

|
3m %df)x, 1672.

—

Rückseite des Titels leer. Blatt 3 trägt die Signatur Sttf

und die Seitenzahl 5, Beginn des Textes. Die Ausgabe
enthält 19 volle Bogen in 12°, mit den Signaturen 21—2;,

die Rückseite des letzten Blattes von Bogen % ist leer, also

455 gezählte Seiten, wovon die 4 ersten auf die beiden Titel-

blätter kommen. Die Seitenzahlen stehen (und ebenso in

den folgenden Ausgaben) über der Mitte der Seite, also

keine Columnenüberschriften. Die Vorrede (S. 5— 11) ist

mit grösserer Schrift gedruckt, im übrigen geht durch das

•) Nach Goedeke (Grundriss S. 522) und anderen biblio-

graphischen Angaben wäre die erste Ausgabe der klügsten
Leute schon 1673 erschienen. Eine solche habe ich nicht
aufzufinden vermocht: in den Bibliotheken zu Berlin, Bres-
lau, Darmstadt, Dresden, Göttingen, Greifswald, Leipzig,
München, Weimar, Wolfenbüttel ist keine frühere Ausgabe
als die von 1675 vorhanden. Die Existenz einer Ausgabe
von 1673 halte ich besonders deswegen für unwahrscheinlich,
weil in der Vorrede angegeben wird, dass die drei Erznarren
vor drei Jahren erschienen seien (vgl. unten S. IX.), wodurch
1675 als Abfassungszeit dieser Vorrede erwiesen wird.
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ganze völlig gleichmässiger Letternsatz. Im Unterschied

von allen übrigen Ausgaben sind hier die fremden Wörter

und lateinischen Stellen durchgehend in Cursivschrift. Von
dieser Ausgabe kenne ich nur das von mir benutzte Exemplar

der Leipziger Universitätsbibliothek, . in diesem fehlt der

Kupfertitcl; dass er vorhanden war, ergibt die Seitenzahl

hing, der Nachdruck (a) hat ihn sicher genau nachgebildet.

1672 (a, Nachdruck) Blatt 1 Kupfertitel: In einem ge-

wölbten Saale sind an der Rückwand drei männliche Figuren

abgemalt, darüber steht auf einer Tafel: 2>ie 2)rety

yiats | rcn in bcr ganzen 2ßelt; — darunter: £eü>5tg 3n btn

©ctyürifdjen unb
|

©öfcifctyen 33ud)laben bei; Jo^cm
|
gruben

gufmben. — Blatt 2 Titel: 2)te brety Ärgften
| ©rfc* Starren | in

ber ganzen SGßcU,
|
9(uj$ Helen 9Urrifctyen

|
^Begebenheiten §erbor=

ge*
|
fua)t, |

unb
|

Sitten Interessenten au befferem
|
9?ac&finnen

(Vergeben,
|
bur$ |

Catharinum Civilem.
|

(Buchdruckerstock)
|

3m Sa^r, 1672. — Rückseite des Titels leer, Blatt 3 = 2Uij,

mit Seitenzahl 5, alles wie bei A. Die Lettern sind etwas

grösser, das Format aber genau dasselbe wie in A. Bis

Seite 313 stimmt a mit A völlig scitengetreu, meist auch

zeilengetreu überein, von da an wird in a der Druck etwas

weitläufiger, so dass a am Schlüsse von S. 434 = A S. 427

ist. Damit aber der Nachdruck nicht mehr Seiten erhielte,

als das Original, wurde von Seite 435 (= Bogen %) an com-

presser Satz in kleinerer Schrift angewant, so dass a eben-

falls i== A) auf Seite 455 zum Abschluss kommt. Dabei

sind aber die Seitenzahlen 337. 33S übersprungen, so dass

a eigentlich nur 453 Seiten hat = 19 Bogen (2t— 3T) in

12°: vom letzten Bogen ist nun das ganze letzte Blatt und

die Rückseite des vorletzten leer. — Von a kenne ich ausser

dem von mir benutzten Wolfenbüttler Exemplare noch zwei

der königl. Bibliothek in Berlin gehörige.

1673 (B) Blatt 1 Kupfertitel: Baumallee, im Vordergrunde

ein Mann, welcher durch ein Fernrohr einen am Ende der

A116e sich drängenden Menschenknäuel beobachtet, über

diesem im Hintergrunde eine Burg, oben steht: $)ie
|
3)rety

Ärgftn ©rfcnarm | ber SBelb. Blatt 2 Titel: auf unserm
Titelblatte möglichst genau reproducirt. Blatt 3 (9(iij), Vor-

derseite oben Randleiste ohne Seitenzahl, Rückseite mit
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Seitenzahl 6. — Das Format ist 12°, jedoch etwas grösser

als bei A, so dass das ganze nur 406 Seiten zählt, 17 Bo-

gen (21—3R), das ganze letzte Blatt von Bogen SR ist leer.

Exemplare von B in Leipzig, Wolfenbüttel, Berlin,

München, Darmstadt.

1676. (C) Blatt 1 Kupfertitel: Genau wie in B, von

derselben Platte. Blatt 2 Titel: $ie brety drgften
|
@rfc*9tor*

ren
|
3n ber ganzen 2ßelt,

|
2lug pielen n&rrifc^en 93e*

|
geben*

Reiten §ernor gefugt, |
unb

|
Sitten Interessenten gu befferem

|

9tac$finnen übergeben,
|
burety |

Catharinum Civilem.
|
Slniefco bon

benen bielfArtigen 2)rutffe^ I rem gereiniget unb berbeffert.
|

(Buchdruckerstock: Eine Fontaine)
|
3m 3a$r 1676. — Im

übrigen alles wie in B, gleiches Format, oft eeitengetreu tiber-

einstimmend, ebenfalls 406 Seiten. — Exemplar in Weimar.

1679. (D) Blatt 1 Kupfertitel: Genau derselbe wie in

B. Blatt 2 Titel: 2)ie brei? kgften
|

@rfc9tarren
|
3n ber

ganzen SBelt, | 2fu3 tuelen nteifctyen 33e*
|
gebeulten ^erbor ge?

fu$t, | unb | Stilen Interessenten $u befferem
|
9taä)finnen über*

geben
|
burety |

Catharinum Civilem.
|

Slniefco bon benen tnel*

fdltigen 2)rucffe^- | lern gereiniget unb berbeffert.
|
(Buchdrucker-

stock.)
|
3m 3a$r 1679. — Format und alles übrige ganz

wie in B, ebenfalls 406 Seiten, meist seitengetreu stimmend.

Exemplar in Berlin.

1680. (E) Derselbe Kupfertitel wie in BCD, aber von

einem neuen weniger sorgfältigen Stiche, auch ist der Kupfer-

titel nicht, wie in A—D, auf der Vorderseite des ersten

Blattes, sondern auf der Rückseite, so dass er dem Haupt-

titel gegenüber steht. Blatt 2 Titel, in allen Einzelheiten

genau zu dem von D stimmend, nur anderer Bucbdrueker-

stock und darunter: 3m Satyr 1680. Der Kupfertitel ist nicht

mitgezählt, Blatt 3 trägt die Signatur 2l2 und die Seitenzahl

3 (statt 5), das letzte Blatt von Bogen 21 hat auf der Rück-

seite die Ziffer 22, dann sind aber die Ziffern 23. 24 über-

sprungen, 80 dass von Bogen 33 an mit der Seitenzahl 25

die UebereinBtimmung mit BCD wieder hergestellt wird, die

auch im übrigen eine vollständige ist, so dass auch diese

Ausgabe auf dem letzten Blatte des Bogens dl mit Seite 406

schliesst. — Exemplar in Dresden.

16S3. (F) Blatt 1 Kupfertitel, von derselben Platte
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wie in E, auch ebenso dem Haupttitel gegenüberstehend.

Blatt 2 Titel: 3)ic
|

brei? Ärgften
|

<5rfc*5Rarren
|
3n ber

ganfcen SBelt,
|
2Cu3 btelen ndrrif^en

|
Gegebenheiten $er*

|

*>or gefugt, | unb | Slllen Interessenten ju
|
befferem 9tod&*

fmnen übergeben
|
bur# |

Catharinum Civilem,
|

2lntefco

fcon benen »ielfÄlitgen
|
$rutffe$lern gereiniget

|
unb »erbeffert

|

2Rit <S$ur*3ürftl. SÄd&f. |
Prtvilegio

|
(Strich)

| £@3?33®. |

SBerlegtS 3o$ann grtebric$ ©tebitf dj.
|
3m 3a$r 1683.—

Das gesperrt gedruckte ist im Original rot, A—E haben

nur schwarze Titel. F stimmt zu E in der besondern Zäh-

lung des ersten Bogens, auch hier sind die Ziffern 23. 24

übersprungen, so dass das ganze ebenfalls 406 Seiten zählt.

— Exemplar in Berlin.

1688. (G) Kupfertitel genau wie in E und F. Haupt-

titel: S)ie
|
bre$ Argften

| (Srfc Marren
|
3n ber ganzen SBelt,

|

2lu8 bielen ndrrifc^en
|
Gegebenheiten tyer* |

bor gefugt |
unb

|

2lllen Interessenten
|
befferem 9ta$fmnen ubergeben

j

»on
|
(Styriftian SBeifen,

|
Slnjefco bon ben bielfÄItigen | 2)rurf*

feiern gereiniget
|
unb berbeffert. |3Jiit <S$ur*gurftI. S&d&f.

|

Prtvilegio.
|
(Strich)] 2@3^33®. |

SBerlegiS Sodann grieb*

rid& ©lebttfety.
|
3m 3a$r 1688. — Diese Ausgabe besteht

von Bogen SB bis Schluss (S. 25—406) aus den Bogen von
F, nur der erste Bogen = S. 1—22 (auch hier fehlt also

Seitenzahl 23. 24) ist neu gesetzt; offenbar zu dem Zwecke,

um auf dem Titel den Namen Weises anzubringen, was dem
Verleger für den Absatz rätlich erscheinen mochte. So ist

G die einzige Ausgabe, welche den Verfasser nennt —
Exemplar in Berlin.

1 704. (H) Diese Ausgabe, welche nach Grimms Wörter-

buch I, X(J in Leipzig erschienen ist, gelang es mir nicht

ausfindig zu machen. Nach ihr hat W. Grimm die Erznar-

ren sehr sorgfältig für das Wb. excerpiert und aus den
Anführungen daselbst lässt sich ihre Stellung bestimmen.

1710. (I) Kein Kupfertitel. Titel: S)ie
|
brei? drgften

|

@r$^arren
|
3n ber ganzen 2öeft,

|
befd&rieben

|
burc§ | Catha-

rinum Civilem.
|
(Druckerstock: ein Blumenkorb.)

|
(Strich.)

|

Slugfturg,
|
bei? $aul fttyftett, 1710. — 6 Blätter Vorstoss ohne

Seitenzahlen, enthaltend Titel und Vorrede an den * hoch-

werten Leser', es folgt der Roman selbst auf 19 !

/2 Bogen
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in 12°, 467 gezählte Seiten, die Rückseite des letzten Blattes

des Halbbogens U leer.

Kritischer Wert der Ausgaben.

Die Ausgaben der Erznarren scheiden sich in zwei

Klassen. Auf B gehen zurück alle die Ausgaben, welche

gleichen Kupfertitel und 406 Seiten haben, nämlich CDEFG,
während HI auf A beruhen.

A ist zwar die erste Ausgabe, aber auch die schlech-

teste. Sie ist sehr hastig hergestellt Ausser zahlreichen

groben Druckfehlern hat der Setzer eine nicht geringe

Zahl Lesefehler begangen, durch welche der Sinn öfter

gröblich entstellt ist. Weise selbst sah das voraus, da er

sich in der Vorrede entschuldigt (S. 4 unten), dass er das

vor acht Jahren aufgesetzte Werk habe weder übersehen

noch leserlich abschreiben können und sich deshalb unter-

schiedener Druckfehler versehe. Ausserdem ist das ganze
Capitel 47 (= S. 215— 221 unserer Ausgabe) ausgelassen,

wodurch der Schluss natürlich unverständlich wird. Hierüber

gibt uns Weise selbst Auskunft in der Vorrede zu den drei

klügsten Leuten, deren Anfang (nach der ersten Ausgabe

1675) hier folgt:

©eliebter Sefer. @S finb nun brel? Satyr, feit ein 93ua? bieten

Seuten in bie §anbe geraden , barinnen bie brety argften @rj*

Starren auf ber Sßeft erforfd&et Horben. Unb bafc fold&eS 93ud&

niäjt afferbinaS berroorffen roorben, tyat man aus bem bielfAltigen

Srucf unb 9toä)bmdC ernennen müffen. 3roar in ber erften

Edition mar e3 mit ben Marren red)t nÄrrifd) abgelauffen, benn

alä ber 33uä;brucfer ba§ SBercf bor ber ÜReffe liefern fotte, unb

alfo bie 9lad)t $u tyülffe natym, begab ftctyS, bafi bie Sampe auf

ba§ <g£eim>rar fiel, unb etliche SBIatter berbrante. 2öa3 fotte ber

<5e$er ü)un? bie 3eit mar $u furfc auf etliche bier^ig teilen

barum ju fa^retben: <5r felbft funte bie 6adjen nia)t erfefcen.

%l\o ergrieff er ein expediens, unb lieft bie 331Atter auffen. 2)rum

tounberten ficty biet, roarum bie Invention $u tefct fo fatyl unb

abgefc$ma<ft ablieffe. 3<* & ^atte fta) ber 9toa)brucfer fo fetyr in

biefen Srrityum berliebt, baf* er ben fanget in feiner Edition

ma;t berbeffern mod&te. — gtoar feit bem numetyr bie berbranten

Digitized by Google



X

S3lotter Wieber beigetragen Horben, fa)einet e§, atö tooCtc bie be*

gierige 2Bctt etwas neue« Tefen, unb an ftat ber Marren mit

ffagen Seuten gu t^un $aben. u. s. w.

Von den Fehlern des Druckes A mögen etliche be-

merkenswerte und sinnstörende hervorgehoben werden:

S. 72 unten in A schliesst mit mattete e$, darunter Cus-

tode fo, S. 73 fährt fort allein über ben §af($ fommen. Es
sind zwei Zeilen ausgelassen, nämlich die Worte (3438—352)*):

fo $&nifä), bafj e8 bag Slnfe^n §atte, als WÄre aUeS Unglucf bem
guten SJia^er; 14 25 Söar^eit A statt «Narrheit B; 16, 3 £affel*

fucfereben A statt Saffelfretferetyen; 18^ e3 wke fehlt A; 18»

&. fagte er A, völlig unsinnig statt 3n SOBar^eit, faßte er B

;

229 ber <Saa;e A mit Auslassung von beften; 2328 ^eifdjer A
statt ©Äfdjer; 25,, sapient A st. sapiunt B; 27u te f. A;
28,2 nit f. A; 28, 8 mir Exemplaria A st. nur tfvfy Exemplaria

B; 31 c gefdjletmt A st. gefd)letcrt; 34 22 ba f. A; 42, 7 rieffen

A statt reiffen lieffen B; 624 fmtfertyalftdjt A verlesen für

fnicfer^afftia) B; 62, 3 ©Mben A st. ©rofd)en B, aber 63, 6 auch

in A richtig @rofa>n; 62, 6 freffer A st. grefferel?; 6230 33ier*

3fteettye und 6232 9fteettye A verlesen für 9)?er%, der Setzer

hat also das in Sachsen noch heute geläufige Wort nicht

gekannt; 683 Sßeitfd&meifter A st. Sßritfa)meifter ;
785 bem A st

bamit B; 7822 6tünbgen A st. ©tÄnbgen; 86,, ©duMer A st.

©a)ulen B; &818 . , 9 exercirt A st. excitirt; 106, 7 $intenlecfer

A st. Eintenfletfer B; U3C anty&rt I. A st. angehöret B; 120,,

§au§fur. A st. JpauSfeir. B; 129, 0 ßmfferbart A st Änifterbart

B; 131,3 eua? A st mia); 13515 Moffen A st. blaffen; 13S2 de-

fendere A, dependere B; 14020 , 21 wirb b t er) alle« ©t A;
151 30 e§ neunte ifyn A, e£ nimt mia) B; 15932—37 ausgelassen,

A liest (15932) angeredet Wirb. Unb Wer Witt fid& Wunbern

(15938) bafc fo Wenig §etyrat§en \vol auflagen, benn mit forcier

Uftngfeit Wirb alle§ angefangen., jedoch wird der Ueber-

schuss in B vielleicht richtiger als erweiternder Zusatz aufzu-

fassen sein; 16221 faft A st folgt; 176c das zweite an in A
ausgelassen; 177,, Gilaner A, st Sigmund; 196, 8 mein A st

*) Citate von nun an stets nach Seiten und Zeilen un-
serer Ausgabe.
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nein; 2048 gemalt fehlt A; 20633 $etft f. A; 222u eurer A
st. einer B; 224, 5 bie A st. ber.

Ad A schliefst sich zunächst der Nachdruck a an;

welcher meist sinnlos nachbildet und auch an so offen lie-

genden Verderbnissen, wie die Auslassung 343g— 352 ist,

keinen Anstoss nimmt. Nur die einfachen groben Druck-

fehler, welche in A sehr zahlreich sind, wurden in a in

vielen Fällen verbessert, aber nur wenn sie keinen Schein

eines Sinns gaben und auf den ersten Blick zu corrigiren

waren; dagegen sind aus der oben gegebenen Fehlerliste

von A nur 27 14 ,
204 8 ,

20633 ,
1136 verbessert; im letzten Falle

anders als in B, nämlich mit aufarten a = ange^rt B.

Die zweite Originalansgabe B wurde unter Mitwirkung

des Verfassers veranstaltet, welcher das ausgefallene Capitel

47 und die übrigen Auslassungen ergänzte, sowie die zahl-

reichen Fehler verbesserte. Weise trug seine Verbesserun-

gen in ein Exemplar von A ein, von welchem dann B ab-

gedruckt wurde: es sind manche Druckfehler von A auch

noch in B vorhanden. Dass nicht der Nachdruck a benutzt

wurde, ist schon von vornherein wahrscheinlich, lässt sich

aber auch beweisen: es sind in B Druckfehler von A er-

halten, welche a verbessert hatte, so 10S, integriratis AB,
integritatis a; 1 109 Setum AB, Sctum a; 163u AB, 3a a;

21518 einem AB, einen a. — Da Weise kaum selbst eine Cor-

rectur gelesen hat, so ist es nicht auffällig, dass in B sich

eine ziemliche Anzahl neuer Fehler eingestellt hat, worüber

unten.

Die folgenden auf B beruhenden Ausgaben CDEFG
haben gar keinen selbständigen Wert; wo sie Fehler von B
verbessern, sind das nur Conjecturen bei offen liegendem

Schaden. Natürlich trägt auch jede Ausgabe wieder einiges

zu Verschlechterung des Textes bei. Die Grundlage jeder

dieser Ausgaben lässt sich leicht nachweisen. Es ist C aus

B abgedruckt, D ebenfalls aus B, nicht aus C. Denn C
bessert einige Fehler in B, welche D wieder zeigt. E ist

Abdruck von D und F(G) wiederum von E. F ist, in

höherem Grade als DE, mit Aufmerksamkeit gemacht, denn

es wurden viele Fehler von B beseitigt, welche DE conser-

virten, manches dabei allerdings auch zum schlechteren
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verändert.*) — Alle diese Emendationen beziehen sich

aber nnr auf Kleinigkeiten, irgend bedeutendere Abwei-

chungen finden sich nirgend, was ja auch schon daraus zu

entnehmen ist, dass CDEFG genau denselben Raum wie B,

406 Seiten, einnehmen. Sie alle tragen auf dem Titel die

zuerst in B vorhandene Notiz: Stniefco fcon benen bierfÄftißctt

SDrucffefylern gercinigct unb ber&effert.

Diesen Titelzusatz hat die Ausgabe I nicht Es erweist

sich denn auch bald, dass sie nicht auf dem Texte B, son-

dern auf A beruht, und zwar liegt ihr nicht A selbst, son-

dern der Nachdruck a zu Grunde, wie sich daraus ergibt,

dass die Aenderungen von a sämmtlich auch in I vorhanden

sind. Die ofFenliegenden Fehler von Aa hat I zwar meist

gebessert, dagegen sind fast alle bedeutenderen noch vor-

handen. Von dem oben S. X gegebenen Verzeichnisse be-

merkenswerter Fehler in; A sind in I nur gebessert 18»,

28,2, 31 6 , 78», 135 15 ,
222u ,

224, 5 : diese in naheliegender

Uebercinstimmung mit B. Dagegen hat I abweichende

Conjecturen an den Stellen 229 ,
2818 ,

42, 7 ,
785 ,

12916 , 135, 5 .

1382 ,
1766 , so z. B. 2818 , wo statt des in B hergestellten

1 nur atoety Exemplaria' in A sinnlos 'mir Exemplaria' steht,

ist in I die Conjectur 'nur ein exemplar' gemacht. Dass
dem Texte I nur der Druck a zu Grunde liegt, geht zur

Genüge schon aus der Behandlung des in Aa durch Aus-
lassung arg verstümmelten Satzes 3439— 352 hervor. Hier

beseitigt I die Satztrümmer vollends und liest: bod) mar ber

casus gar 3U lAäjerltä); baö fd^Iimfte fear, ba§ Gelanor bcn

u. s. w. — Nur in 6inem Falle ist die Recension B benutzt:

das 47. Capitel, auf dessen Mangel die dem betreffenden

wahrscheinlich bekannte Vorrede zu den drei klügsten Leu-

ten ausdrücklich hinwies, ist ergänzt worden. Diese Er-

gänzung geschah nach einem Exemplar des Druckes B, wie

sich durch verschiedene Stellen leicht erkennen lässt.

Mit I erweist sich die von Grimm für das Wörterbuch

excerpierte Ausgabe H (Leipzig 1704) als im wesentlichen

*) Genaueres hierüber zu geben ist bei der geringen
Bedeutung von CDEFG für die Kritik überflüssig, einzelnes
s. unten in der Fehlerliste von B.
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identisch. Es ist also der Augsburger Druck von 1710 (I)

nur Abdruck von dem Leipziger Drucke H und diesem

fällt die Reproduction des Nachdrucks a zu. Wie aus den

Citaten im Wb. hervorgeht stimmen die Seitenzahlen von H
genau zu denen von I, während BCDEFG abweichen und

unter sich hierin übereinstimmen. Dass H auch die fehler-

haften Lesarten von Aa I teilte wird durch einige Artikel

des Wb. erwiesen, welche auf solchen Fehlern beruhen')

Für H lässt sich hieraus wol schliessen, dass sie nicht von

dem Verleger der vorigen rechtmässigen Ausgaben veran-

staltet wurde, als welcher sich 1683 und 1688 Gleditsch

nennt; denn dieser hätte sicher wieder seine letzte Ausgabe
(G) abgedruckt, nicht aber a mit Ausbesserung der Lücke
durch B.

Für die Kritik haben HI natürlich gar keinen Wert,

sie liefern nur Conjecturen zu dem Nachdruck a.

Der Text unserer Ausgabe.

Wir haben gesehen, dass für den Text der Erznarren

bloss die beiden Drucke AB als Originalausgaben in Betracht

kommen. Und zwar konnte es keinem Zweifel unterliegen,

dass nicht die fehlerhafte und verstümmelte Ausgabe A,

sondern die vom Verfasser selbst emendirte B unserm Texte

zu Grunde zu legen war. Dabei ist im Auge zu behalten,

dass in B durch den Druck eine ziemliche Anzahl 'neuer

Fehler entstanden sind, zu deren Beseitigung A, als Vorlage

von B, gute Dienste leistet. In unserer Ausgabe wird also

B, auch hinsichtlich der Orthographie und Interpunction,

•) Zu streichen sind im Wb. folgende auf eine fehler-

hafte Lesart in (Aa) HI gegründete Artikel: Dinten-
lecker (st. 2)mtenflecler 10b17): Haus fuchs 1) (öauSfur. statt

öauSfeir. 12012); knickerhalsicht (st. fmcfer?afftic6 624);

Knifferbart (selbständige Aenderung von I(H) furftniffer?
fcart Aa, das richtige ist ßmfterbart B 129i §);

unter Bier-
märte ist die Bemerkung zu tilgen, dass Weise 'Biermeethe*
brauche, (SBiermerttye B 6232 vgl. oben S. X); unter Heischer
ist die Angabe zu streichen, dass es auch ( gerichtsbote,
büttel' bedeute (§eifc§er Aal(H) Fehler für §Äfd&er B 23M).
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genau reproducirt, wobei nur die wenigen und geringfügigen

Abkürzungen aufgelöst wurden. Ausserdem rausste in fol-

genden Fällen vom Texte B abgewichen werden

:

1) Die groben Druckfehler von B, welche als solche in

A nicht vorhanden waren und auch von den folgenden Aus-

gaben ausgemerzt wurden, sind verbessert. Es sind folgende:

47 fä)rei6fic§tigen; 83« biet] $iel B-, 192 ,
©teile] Seile B; 2032

ganzem B; 308 niajt] niä)r B; 34^ gebabt] gefyat; 35^ 93ücfern

;

4037 gleich; 422 33rag ;
-1327 Xffdt] 2$ier; 5221 315t] 2lfct; 5612

Pienes] 3)teme§; 699 aufföaleen; 71 2l baruff; 7828 9Jtogb] SKac$t;

8524 ©letmobl; 8727 oorbingt; 8S, 0 einem; 91 3 diinidissima.

100 I0 $artyge$em3 ;
10l 7 nia); 106« mitt; 1063* Saar; lOS,o

nililominus; 11029 anthipathia; 111, opes; 1147 ben] bem;

U736 glaube; 12533 Drgelfdjlaggen ; 128^ ben Jauften] bem J.;

129c feinem; 133 l0 fyinaufjt; 134 3 SWonate; 13633 eurem; 143, 4

Eego; 15535 mengte; 156g mit] mte; 1582g warb] mar; 161*

fonberlia)em; 167, 7 £etferlincf; 1757 Sftanne; 1768 mar] toarb;

I7722 2lfang; 18413 »ernennen; 1S82 , §offratt§; 189«» al§ ba^

199m 2Btr$; 19930 gefäifcet-, 206,, §ufe; 20628 mc$; 2J332

benn] ben; 2I5, 8 einem; 2152tJ nia)e; 22722 CAP. XLIX
BDEFG, nur C hat richtig L. — Ganz besonders häufig ist

im pronominalen dativ statt m in B n gesetzt: 147 Oom A,

Oon B; 293 einen B; 34u einen B; 4032 feinen B; 968 ben;

9828 melden; 105, 0 einen; \213i x^xm; 13l 35 guten; 132c meinen;

149M feinen; 1503 ganzen; 152^ i^n; 160u ben; 1655 langen;

17037 ben; 171 13 langen; 17« 28 langen; 18623 ben; 187 18 einen;

198,5 obliegenben; 202a gebauten; 20210 biefen; 21 1^ groffen;

213 3 beinen; 2134 meinen; 221 15 einen.

2) In folgenden Fällen ferner war die Lesart von A in

den Text zu setzen (der Fehler in B zuweilen auch von

spätem Ausgaben richtig erkannt): 198 auff fo A, fo auff

B; 202, blieb eS A, blieb er B—G; 273 , traute A (CD iL), tra^

tet B; 3335 er A (CD ff.), e$ B; 76, 5 erfiel B, entfiel ACDff.;

7623 33alfambna?$gen A, 93alfambua)fen B (»bullern CD ff.);

7736 warb A, mar B—G; 8032 perfectus BCD, profectus

AEFG; 867 ob A, e$ B (die folgenden Ausgaben setzen fo

statt des sinnlosen e$ in B); S3röd A, 33eter B— G; 1262»

unb mürben B—E, fo m. AFG; 129^ gebaut A, bebaut B ff.;

1364 augefa^loffen A, gefa?loffen B; 168^ flang A, fam B—G;
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188g.
, 0 tu serenitas, af$ tua BODE, erst FG wieder richtig;

2144 fonber AFG, fonbern BCDE.
Einige andere Stellen, in denen A vielleicht das rich-

tigere bietet, die aber in unserem Texte in der Fassung von
B beibehalten wurden, sind: 1268 Einfalt bej? (ber B) 2Ren*

fa)en A; 131 32 an fehlt A; 17521 ungerechten B, unrechten A;
19u4 geiftlid^er A, geiftrcid^er B; 1962 , ©anfe A, ©ä^fe B; die

folgenden Ausgaben haben säuauitlich wieder ©Änfe, ich habe

aber ©Ä^fe stehen lassen, weil es wol nicht als Druckfehler,

sondern als bäurische Dialectform zu fassen ist, wie sie

noch heute sich in Sachsen findet; 21232 fd)riebe A, fd}rieben B.

3) In einer ziemlichen Anzahl von Stellen hat B eins

oder mehrere Worte weniger als A. Da B aus A abgedruckt

ist, so liegt es nahe Auslassungen durch Versehen des

Setzers anzunehmen. Jedoch bleibt auch zu erwägen, dass

manches der ausgelassenen Worte von Weise gestrichen sein

könnte. Nur wo es Sinn oder Construction unbedingt for-

derte sind diese fehlenden Worte in unsern Text von B
eingefügt worden, nämlich: 1229 non ben ©Aften A, ben fehlt

B; 1417 iffc am fehlt B; 2830 $erum A, f. B; 3734 ^errliä) A,

f. B; 4215 unb troff A, unb f. B; 7023 fo A, f. B; 847 mar A,

f. B; 9926 anfieng, nur bamit itt) A, f. B (bafj id) offt mit met*

nen beften greunben §&nbel friede B); 195M iner A, f. B.

Die übrigen Stellen, in welchen diese Worte nicht in

unsern Text aufgenommen sind, werden hier vollständig

aufgeführt, da viele von ihnen mit grosser Wahrscheinlichkeit

das ursprünglichere bieten: 127 ba, ba $aftu ©elb A, ein ba

fehlt B; 1830 bifj auff A, auf B; 25u 2)od) roaS tyilfftS A,

2)oa) f. B; 3030 unb fein SBerftanb A; 37! anbern beuten A;
397 fieute an A; 4935 ftattUd)e geifttic^c praeb. A(!); 503

rcid) unb grofj werben A(!): 5015 2Ibel etwan $unger$ A;
52 17 ber roieber, roo A; 5224 anberS too roieber taufenb

Spater, fo müfte A(!); 68 13 altbAterifd)e SBorte unb 3Heb.

A(!); 6920 Surfer unb Zitronen A(!); 71! fie rool gu A;
744 ift i$r gerotfi A; 7 735 ©nblid) aber atö A; 79i aud) mit

ber 3«it mit A(!); 7920 in ganfc Europa A; 83i 8 umbgefetyrt,

bie Vocabula treiben mir, unb bie Gr. A(!); 908 Derlen,

fagte er, fcaft A; 95, 4 als burd) ein A(?); 97i9 ©rofdjen

t>ox ben ©eoatter* 33rieff »erg. A; 100» roenigfien e^rlid)
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begr. A; 1023g. 39 JDarum folget mir, ftrir bärffen ben g. A;
1075 man gar m$t A; 126,0 atö bei? gemeinen A; 143u Et

ego A, Eego B, Ego CD ff.; 172l9 anbere barbety erbdd^te;

17824 &ety einem ßr. A; 1823, grobe unb unb. A; 19221 $abe

bei? feinem A; 1952 naa) ber ©efa;. A.

4) Endlich sind eine Anzahl Fehler von A, welche

"Weise zu verbessern übersehen hatte, auch in B noch vor-

handen. Diese mussten — nieist in UebereinStimmung mit

einigen oder allen späteren Drucken — emendirt werden:

199 er wäre AB, e3 m. CD ff.; 29ö etliche ABCD, etüd&en EF
Gl; 363l excitar ABCD, excitat EFGI; 558 er fe$e AB,

erfe^e BD ff.; 6633 @. ABI, (L CDEFG; 74s am Materie AB,

an M. CD ff.; 10ü22 Söormegen A—E, erst FG und I bessern

in SSorroergen; 108! integriratis AB, integritatis C—Gal;

1109 Setum ABCD, Sctum DEFGal; 163u So AB, 3a C—Gal;

1647 man fehlt AaBCDEI, nur FG hat es ergänzt; 171 3 er*

innerte ia) mia) ABCDE, nur FG hat fte statt ia) eingesetzt;

18316 allein A—E, allem FG; I8620 angebo^roe ABCD, ange*

boomen DEFG ; 2053 uff AB, auff CD ff.j 2054 warb] toar

ABCD, würbe EFG; 209lo fcnteraudj AB, £üttenraua) CD ff.,

Weise schrieb §uiteraua) (vgl. Wb. IV, 2, 1998); 20910

revergiren AB, revengiren CD ff.

Leipzig. W. Braune.

Digitized by Google



Die breg drgftcn

91u§ fielen 9?arrifcf>en

33egcben(;eiten ^evüovgcfucf)t,

unb

2lHen Interessenten jit befferem

9ted)fimten ubergeben,

burdj

Catharinum Civilem.

Slniefco bon benen vielfältigen SDrucffefj*

lern gereiniget unb oerbeffert.

3n ber ganzen 23eft,

3m 3at?r 1673.
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|>od)toef)rtcr ßefer.

3e§ 93ud^ hat einen närrifchen £itut, unb ich fjatte

toohl, bafc mancher meinen nrirb, er motte feine

Narrheit barau§ ftubiren. 2>ocf) e§ ge^t hier mie mit
ben Styothecfer ©fid&fert, bie ^aben augroenbig Satyros
ober fonft 2lffengefic|te angemaßt, ittoenbig aber fjaben

fie 93alfam ober onbre foftlicfje 2lr£net)en üerborgen. @§
fielet narrifch au§, unb toer e£ obenhin betrachtet ; ber

meint, e§ feQ ein neuer Simplicissimus ober fonft ein

(eberner ©aalbaber lieber auffgeftanben. $Ittein tua3

barljinter toerftecft ift, mochte id) benenfelben inä §erfc

munfd&en, bie e3 beburffen. Uber Surften unb Herren
(laben anbere gnug geftaget unb gefcfjrieben: ljter finben

bie Seute ihren £e£t, bie enttoeber nicht t)iel öorneljmer

jinb, aU idj, ober bie jum menigfteu leiben muffen, bafc

id) mic^ üor ^neit Bidjjt entfe^e. S)en fieuten bin id)

öon $er£en gut: baft aber etli=[6]d^e Safter fo befd)affen

finb, bafs ich fie meber loben nodj lieben fan, fold)e»

ge^t bie öeute fo eigentlich nid£)t an. (£3 ift auch feiner

gemeint, al3 iuer ftcfjS annehmen mitt. Unb biefem

munfch gut ©lüd jur ©efferung, vielleicht toirdt biefe

^offiertidje 2lpotheder=$üchfe bei) etlichen mehr, als toenn

ich ben Catonem mit groffen Commentariis hotte auflegen

laffen. Plato f)at gefagt : Imperare est legitime fallere

populum. @§ fdjjetnt aU müfte man bie Xugenb auch

per piam fraudem, ber fü^lichten unb neubegierigen SBelt

auf eine folche Lanier beibringen, brum munfd^e ich

nichts mehr, al§ bie Söelt motte fich ju ihrem 33eften att=

hier betriegen laffen. ©ie bilbe fich fauter luftige unb

jeitöertreibenbe (Sachen bety biefen Marren ein: menn
ne nur untoermerdt bie flugen Sebent * Regeln mit lefen

l*
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unb ertuegen tuifl. Unb roer roül bie ©attyrifche ^Irt ju

fdfjreiben ber iefcigen $eit verbieten, ba foIcfjeS bct> ben

füllen ©riechen unb Slömern mit fonberbafjrer Seüebung

erhalten roorben? 3$ mache c£ ja fo unhöfflich unb [7]

undjriftlid) nicht, bafj ich mic^ befahren muffe, al§ mürben

fid) mehr baran ärgern al3 beffern. Sielmehr roiH ich

bie fchreibfüchtigen $apier=verberber bekamen, meldte unter

bem 2)ecfmantel ber ©atQrifd^en gretjheit, fotd^e unver=

antroorttiche 3°*en vorbringen, barbor ber Gimmel Der-

fchroarfcen möchte. ©Ott ber unbetrogene £>erfcenfünbiger

bringe ben leichtfertigen äftenfchen jum (Srfäntnifj, ber

unlängft ben verfluchten unb $encfermäßigen Sluncf er-

inu| in bie Suchläben eingefchoben §at: gleich al£ tvolte

er bie 5tbfcheuligfeit ber Unjud^t aßen erfc^recftid^ machen,

ba er boch mit feinen leichtfertigen unb unverfchämten

Umftänben fo viel junge unfcfjulbige ©emütljer geärgert rjat,

bafj man ihm taufenb Stiftern an feinen $aU münfcr)en

mödjte. 3n grancfreich ift vor roenig fahren eine Jungfer*

©d)ute natürlich unb ärgerlich gnug heraus fommcn. SDodj

nun hoben mir auch ein Such, babety mir ben Snm^ofen
nichts vorroerffcn fonnen. (Sine ©d>anbe ift [8] e§, bafj

foldje ©enriffenSlofe S)rucfer unb Suchhanbier gefunben

roerben, meldte fich fo biet mehr biefer ©ünben theilhaffttg

machen, fo viel mehr fie bie ©cfianb * ^Soffen unter bie

Seilte bringen. Üftun ich roünfche noch einmal, ©Ott bringe

bie Siecht - fcheuenbe gleber=9flau3 jum ßrfantnifj, bamit

ihm bie verbammten Sogen nicht einmahl auf ber Seele

verbrennen, unb bie bofe Srunft, bie er bet) vielen er*

roecfet, auf feinem Sopfe ju $ech unb ©chroefel roerbe.

Gr mag fetm roer er toitt, fo roeift ich, ^n fc*n ® e=

ttriffen eher verbammet r)at , als bie ehrbare SBelt bavon

hat urtheilen fonnen. 9hm roie bem allen, hier lege idj

bem Serien mit ber ©augtocfe toaS anberä vor, baran er

mag jierlidfjer fdfjreiben lernen. StneS ift mir leib, baft

ich bie Sachen, roelche meiftentheilS vor acht fahren mit

flüchtiger Seber auffgefefcet roorben, roeber Überfehn noch

leferltcfj abfchreiben fan. Unb bannenhero verfehe ich m^
untergebener $rucffehler. ^muittelft hatte ich Suft mich

ju nennen, mürbe ich roegen meiner Ser49]richtungen leicht
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entfdjulbiget fetjn, mofem einige 9lad)(4ffigfeit an meinem
£)rte mit unterlaufen folte. @o ift bie& meine Sitte, e3

tüotte ein iebmeber bie (Erinnerungen mit fo gutem ^erfcen

annehmen, aU gut meine Intention ift einem iebmeben ju

bienen. (Spalte id) ben Shjecf nidfjt, fo foll midf) boef)

ber gute SBitten ergeben, meldten itf) Sterbet) gehegt fyabe.

3m übrigen Ijabe ic| bieft lange bebacfjt, gleicf) toie ein

@<f)neiber auft fcfyttmmen Xudje fein gut fileib machen

fan; atfo mürbe idf) öon böfen Sachen fein föftlidf) 33utf)

fdjreiben. 5)odj toeü e3 einmaf)! getrieben ift, fo bleibt

e3 bei) ber guten recommendation , lebe unb urteile

toofy.
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[10] ©ingang.

©utfdfjlanb fyatte nunmehr ben breiffig^jdljrigen Stieg

betygeteget, unb ber angenehme griebe fieng attberctt

an feine grüßte aufcjuftreuen , aU ein groffer |>err,

bem ba£ Seben in ben öerfdfjloffeuen geftungeu bif^er gar

fcerbriefjlid) gefallen mar, fidj mieberumb auf feine &err=

fdjafft begab unb bafelbft fein jerftörteä ©dfjloft auf eine

neue unb fernere Lanier anlegen liefe. 2)a£ SBercf gteng

mof)t bon ftatten, bie dauern mürben au3 beut dufferften

©runbe mof)t anffgeführt , bie SDdcr)er fügten ftdj jierlidfj

jufammen, bie Sofatnenter Ratten ifyrc orbentlid)e $lbtf)ei=

lung, unb bie <Sad)e furfc ju geben, ein ieber freuete fid)

fdjon, ben ^Sattaft in mürdlicfycr SSoHfommen^cit anju*

flauen. S)od£j mie e§ in ben 9#enfd)tidjen Sadjen pflegt

Ijerjugefyen , bafe fiel) bie Hoffnung aüjeit meiter erftredt,

als bie Xljat felber: atfo befunben fid) bie Seute in ifyrer

Sreube, mo nidEjt betrogen, bod) fc^r (an=[H]ge auffge*

galten. 3)enn obgebadfjter §err fiel in eine ptofclidje

Srandfyeit, marb aucf> t)on bem f)ereinbredjenben £obe
übereilet, bafj er faum $t\t tjatte feinen legten SBillen ju

erfldren, unb in Ermangelung eigener Seibe3*(£rben, bie

nddfjften Sreunbe im Xeftament orbentlic^ ju bebenden.

2öa§ gefdjaef) ? 3)ie Seiche mürbe prächtig betjgefe^t, unb
meinten biefetben am tro^igften, bie fiel) ber (£rbfd)afft

megen am meiften freueten, bafe man atfo mot in bie

Srauer^Sa^ne f)dtte fd&reiben mögen: NULLI JACTAN-
TIÜS MOERENT, QUAM QUI MAXIME L^ETANTUR.
©nbtief) bet) Eröffnung be$ XeftamentS fanb fidj£, baft

bem jenigen, ber be£ |>aufe§ ©efifcer fe^n mürbe, bie S8e=

fdfjmerung, boef) o^ne feinen ©droben aufferteget mar, ben

angefangenen S3au nid&t allein ju boHenben, fonbern audj
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in allen ©tiefen fo moljl in groffen atä in f(einen bem
auffgefefcten 93er$eidfjnif3 $u folgen. 9hm mar gebadf)te3

Serjeidfjnifj fo accurat eingerichtet, baft faft nidfjt ein

Solcfen üergeffen mar, too er folte emgefdfjoben, toic er

folte betreibet ober gemattet, tote er fotte betjobett unb
Befändet Serben. 2Ba3 folte ber ®rbe tfjun? motte er

ben ^aßoft fjaben, mufte er bie beigefügte Sonbition ein*

geljen. Unb atfo liefe er in bem ©au gar forgfdttig fort*

fahren, öer*[12]gaf3 auä) nicf)t3 in Dbacfjt ju nehmen, tüte

e$ toorgefeinrieben toar. 3laä) langer 9ftüf) fant er auf
bie ©emddjer, bie er ntit atlerfjanb ©djitbereljen auft*

pu|en folte, mie benn ade Inventiones fd)on fcorgefdfjriebcn

maren. Unb ba toar ein ©aal, bet) bem bie Serorb*
nung gefdfjeljen, e£ fotten in ben bret) groffen
Seibern ber£t)üre gegenüber bie bret) drgften
Karren auf ber SBelt abgemattet Serben. $n
biefem ©tücf ereigneten fief) nun groffe ©crupel, inbem
niemanb gettrif? fagen fönte, toetdjeä benn eben in ber

groffen unb toeittdufftigen SKarrenfdfjute ber SSett, bie 3.

gröften unb öornetjmften Marren fet)n müften, unb ob nid&t

auf alten Satt, memt ein ©djtuft fotte getroffen merben,

man einen praeceden^ ©treit um bie Marren * Sappe,

ober tootyl gar einen injurien-process mocfjte an ben §>al3

befommen, naefj bem befanten ©pridf)mort: Quo stultior,

eö superbior. ®£ fiel audf) btcfe£ inconveniens mit ein,

bafc einer, ber iefcunb ein fleiner 9larr mdre, in furfcer

3cit mit einer Ijötjem Charge mocfjte üerfef)en, unb triet*

leicht über bie Dberften gefefcet merben. SDenn U)eil fjeute ju

Sage bie ©!)re nidjtä ift atd ein btoffer Xitel
, fo fönte

man leidet öerfte^en ma§ ba3 l)eift, Seniores ludunt titulis,

ut pueri astragulis. Qftax [13] ber ©ad&e mufte enbtidf)

abgefjotffen merben, unb famen ju bem @nbe bie ftügften

beffelbigen Drt$ jufammen, ob fie nidfjt in ber jmeifet*

fyafftigen grage fönten einen richtigen ©d^tufe treffen.

Stner madfjte ben Raubet fel>r fdfjmer, uorgebenbe, er f)dtte

auf feiner fReife burefj Dber-©adf)fen, in einem ttorneljmen

^belic^en $aufe einen ©aal gefetjn, ba neun unb neun*

fcig Marren mdren abgemalt gemefen, unb mdre nodfj ein

lebig Selb getaffen toorben, mann fidf) unöerfef)n§ irgenb
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einer angegeben, ben ber WlaijUx oergeffen fjdtte. Saunendero
hmrbe bie SBafyl unter fo melen nidjt gar gu leidet fe^n.

6in anber gab oor, ber todre ber grofte Sftarr, meldte*

bie gröften ©dfjellen fydtte: 5lber er mufte fid) berichten

laffen, baft bie meiften ©fetten fyeimlidj getragen mürben,
fonberlidfj nadf) ber 3eit, ba ma" unto ben Baruquen
unb breiten £üten biet oerbergen fönte. 9laä) langem
Seratfjfdfjlagen, fing ein alter ©rüttenfdnger, ber bif^ero

ganfc ftiU gefd&miegen , alfo an: Sfjr Herren, ma£ toolt

üjr in biefer ©tube bie groften Marren ber ganzen SBelt

aufcfudjen, i^r fommt mir t>or al§ mie $eter ©qöenfc, ber

meinte, meil er im 33orffe feinen Sßfarljerr Ijdtte unb
beromegen aU ©cfyulmeifter ber oberfte ju SRumpelg'&irdje

mdre, [14] fo müfte er unfehlbar ber §öd)fte in ber

ganzen SBelt fetyn. Magnum & parva sunt relata.

2Biü einer nun toiffen, ttmä in biefem ober jenem
©tüde ba§ ©rofte in ber ganzen 28elt fet), ber mufj audfj

einen 33lid in bie gange SSelt t^un. Unb idj l)alte, ber

feiige $err l)abe einen flugen *Befi|er feines $aufe3 ba*

burd) beftdtigen moüen, inbem foldjer Stafft ber ©ebingung,

fiel) in ber SBelt juoor oerfucf)en, unb alfo in ^Betrachtung

öielfdltiger Marren, befto oerftdnbiger merben müfte.

$)iefe SRebe motte bem jungen gdntgen nicfjt ju ©inne,

bafc er fid) fo triel 9Reilen hinter ben ©aefofen oerlauffen

fotte: abfonberlidf) mar iljm biefe juttriber, baft er feine

Siebfte fo lange oerlaffen müfte, mit meldfjer er fidfj, nadj

ber ©emon^eit aller reiben ©rben, oerplempert ^atte.

Slber e§ ^alff nidfjte, molte er nidjt, fo mar fdfjon ein

anber ba, ber e3 umb biefc ©elb t^un molte. ©erljalben

foeil miber ben lob fein STaut gemachen mar, fo marb
unoerjüglidEj ju ber Sfteife gef<f)idt, unb freueten fidfj bie

anbern, toenn biefer auf bem langen SBege umbfdme, in

feinen ©ütern ju bleiben. ©3 machte if)m auef) einer ein

Propempticum, unb fegte biefe SBorte mit bagu:

I decus i nostrum, melioribus utere fatis.

©r meinte aber, ba£ mdren bie meliora fa-[l5]ta,

menn er balb fturbe unb in ben §immet fdme. Sit divus

modo non vivus. 9tun mdre üiel ju gebenden, mit maä
öor naffen Slugen ber Slbfdjieb genommen morben, unb
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toa£ if)tn bie ßtcbfte öor Sefyren mit auf ben 2Beg ge=

geben, menn e3 nidjt ba3 5(nfef)en gewinnen mochte, afö

toäre biefer Marren Slufefofter ber erfte in bem Gegiftet

getoefen. 3)arumb feq nur furfcüdj bifi gefagt, er reifete

fort unb nalp nientanb mit ficf) aU bret) Liener, einen

§ofmeifter, einen alten Skrttmlter, ber bie Guartiermeifter*

©teile üertreten folte, unb einen äflatjler, bafj man ba3

©benbilb alfobalb ^aben fönte, tuenn fidj ber grofte ittarr

fefjen lieffe. Sinter unb Satemen beburfften fie nid)t,

benn fie meinten, fie toolten bie Marren efyer im Aftern
finben, als Diogenes bie ÜRenfdjen am fetten SRittage.

3lm nrir tooüen bie anbem ju §aufe, unb abfonberüdj

bie Ubelaufffefjer, bet) ifyrer admiuistration laffen, unb
tooflen ber fronen Compagnie ju aßen ttmnberiicfjen unb
ndrrifdjen Gegebenheiten ba3 ©eleite geben.
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[16] C A P. I.

FLorindo ber .'perr fetOft , Gelanor ber |>offmeifter,

unb Eurylas ber Sermafter, jogen mit ifyrem Wlafytx

unb bretj Stenern öon bannen, traffen audfj inner*

^atb adjt Xagcn menig bencfmürbige§ an. 28eit e£ bodj

aüjeit bie ^Crt mit ben Seilten fjat, baft fte nur ba3 jenige

I)odj galten, ma§ meit entlegen ift; unb hingegen tljre

eigene ©adfjen tieracf)ten ober fjinban fc^en ,
nac§ bem

©pricfjmort: Asinus peregrinus majori venit pretio, quam
eqvus domesticus. 5((fo eileten fie öon iljrem Sater-

Ianbe fjinmeg, unb meinten nicfyt in ber 9£adfjbarfcf)afft tiiet

merefmürbigeä anzutreffen, fie aber etliche funffjig

teilen hinter fidf) Ijatten, famen fte auf ben 5Ibenb fef)r

mube in ba£ 2Birtf)£f)au§. $er SBirtt) mar allem $ftt-

fefyen nadf) ein feiner fjofftidfjer 9ftann, ber fidj gegen

frembe ©äfte feljr moljt anlaffen fönte. TOfonberlid? mufte

er fidfj in ©efprdcfjen mit icberman fetyr anneljmlidfj auf*

jutjalten, baf$ bie Compagnie tiermeinte, eS mürbe nun

einmal Seit fet)n, etmaS genauer in bie ndrrifdfje SBeft

ju guefen. fragten beromegen, ob nidfjt etma3 fonber-

lidje£ in fetbiger [17] ©egenb ju fefyen mdre? ber Söirtlj

gab jur Hntmort, e£ märe ein fcf)led£)ter Ort, ba man
tiiel SRarttdten nic^t antreffen mürbe: 3)ocf) fönte er biefe»

rühmen, baß eine SDhite oon bar ein 28arme£ 93ab fet),

ba nicf)t allein bie 9^atur tiiel tiortreffttdfje Söunbermercfe

ju ermeifen pflege : ©onbern ba aud) attcrljanb ©attung öon

groffen unb geringen Seilten, fidfj f)duffig antreffen tieffen.

©ie baten, meit fie beä SBegeS nidfjt fünbig, mocfjte er

if)iten ba3 ©eleite geben, unb fotte er tior gute ©etof)*

nung nidfjt forgen. @r bebaute fidfj etmaS; bodfj nadf)

mieberf)o(ter Sitte fagte er ja, unb marb alfo nodfj ben
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SIbenb ju ber ffteife gemiffe ^Cnftatt gemacht, ipierauff

tourben fte in i^re ©djlaff-fammer getoiefen, unb ^atte fid)

Florindo fd)on auftgefteibet , aU ber 9Kaf)(er gefdjtoinb

gelauffen fam, mit bem Script
, mofern fie motten einen

(^narren finben, foften fie if)m folgen, ©ie maren frol),

unb lieffen fidE) nid)t auffalten, famen and) in atter Stitte

bot be§ Sßirt^e^ Sammertfjür, ba f)6reten fie, nrie bie

grau mit bem Spanne ejpoftntirte. 2Ba3, fagte fie, bn

eljrüergeffener $ogel, milftu miebcr aus bem |>aufe tauf-

ten, unb mir bie ferneren £>auSforgen allein auf bem
£alfe (äffen? feätttn bidf) bie fallen Sdfjuffte uor 2.

S^ren gemietet, fo modHl8]ten fie bid) fyeuer üor einen

Soten gebrauchen. 3e|t btftu mein ÜDZann, unb beffent-

toegen Ijab xd) bid) in bie ©uter einfi^en laffen, baft bu
mir pariren foflft. Ober tjdtteftu motten ein Sanblduffer

tterben, fo f)dtteftu eine Sftardetener * |>ure mögen au£-

fuajen, xd) f)dtte bodf) moljl fo einen nacfidfjten öernfjeuter

gefriegt. 3>a§ b'xd) bo£ Regiment! madje mir e3 nidjt

ju bunb, fonft merben meine S^dget mit beinern §uren=

fpiegel treffüdje (£amerabfcf)afft madfjen. ©ett! bu ^aft

Slaube^gen im mannen Sabe lange uicfjt befudjt? bu

elenber Xeufet, memt bu beine £>auf$arbeit redjt üerforgen

lonteft ! §ier fiel xi)x ber Sftann in bie SRebe
;

ad) fyerfc-

atferüebfte grau, fagt er, marumb erjürnct xx)t eudj bocfj

ümb fo eine geringe ©adje, ü)r miffet ja, bafe xijx alljeit

barauff francf merbet. ©oü id) xxxd)t mitreifen, fo fagt

mir e§ nur mit guten, idj mit! öon §er|en gern ju §aufe
bleiben, tf)ut nur eurer ©efunb^eit feinen folgen Stäben.
$ld) bu #unb3* *c. fing fie hingegen an, bu fyaft c» moljl

fcerbient, bafj idjj btr öiel gute SBorte geben fott, mie lange

i)at ba£ (auffen nun gemdf)ret, unb mieiange fott idfj

bein Sdjaubf)ütgen fetyn, ber £>enrfer bancfe bir£, bafc xd)

mir beinetmegen baä $er§e unb ba£ Seiben abfreffen muft,

unb rebe mir nur fein Söort barjhrifdjen, fonften [19]

motten mir fe^en, mer §err im §aufe ift. sbu Söettelfjunb,

mer mareftu, aU bu in beinern tauftdjten SDZdntetgen an-

geftod^en fameft, ba bir ba^ §emb ju ben §ofen gerauft

ijieng, unb ba bir ber Steiß auf betjben (Seiten f)erauß

gucfte, t)dtteftu aud^ einen blutigen fetter gehabt, ioenn
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man bicf) t)dtte ju Stoben gemorffen? SBer f)at bicf) benn

nun jum Spanne gemacht, bu ©fei, a!3 eben idj? Unb
mer t)at bir beffere 9ftacf)t C^rfeigen ju geben, at£ eben

icf)? £er Sttann motte etmaS reben, aber e3 fing abfdfjeutidj

an 311 ftatfdjen, baft bie 3u^6renben gcfdjmoren Ratten, ber

gute Serie befäme fülaittfc^eCCen , ba ba, bu Serenfjäuter,

rieff fie, ba fjaftu ©etb auf bie SReife, bu üertauffener

©djetm, ba Ijaftu bie Sauge jum mannen ^$8abe, marte,

icf) mitt bir ben Sf opff mit ber -URanbet-Seitte mieber ab*

trocfnen. £er Sftann mucfäte !aunt bargegen, nur bi§-

leiten murmelte er biefe SBorte: o meine gütbene f)er|atter~

liebfte grau, ma£ fyab idj benn getfyan? Snbttcf) aü baä

@efedf)te lange genug gemdfjret, unb öiet Ieicf)tfertge SBorte

öergoffen morbcn, fagte bie grau: ba3 fottu miffen, bu

eingemachter (Sfetäfopff, bafc icfj bicf) nic^t meg jiefjen taffe,

unb bamit bu ju §aufe bleiben muft , fief)e fo mit idj bir

©cf^uf) unb ©trumpfe uerftecfen, unb fotftu morgen ben

[20] ganzen Sag jur ©traffe barfuß gefjn. hiermit

fam fie an bie Xfuire, unb motte bie ©trumpfe herauf*

tragen, ba riß bie Compagnie mieber au£, unb öerfügte

ficf) in bie ©cftfaff-fammer. 9hm Ratten fie fic§ gerne

über ben Marren öermunbert, aber ümb ben ©djjtaff nidjt

ju öerftoren, t>er|"parten fie fotcfjeS bifc auf ben anbern

Sag, gaben unterbeffen bem äRa^ter 33efef)t, fidfj mit ben

Sarben fertig ju Ratten, menn er untoerfef)en3 ben etenben

©iemann abmalten müfte.

grüf) morgen^ gieng ber gute SKann mit feinen

©ritten ju Sftaf)te, mie er ficf) bocfj gut genug entfd&ut*

bigen modfjte, menn er öon ben ©dften jur Steife gefordert

mürbe, öomemtich fcfjdmte er ficf) Dor ben fremben Beuten

mit nacficfjten Seinen ju erfcf>einen, unb gteicfjmot funte

er bie @acf)e nicf)t dnbern, borf) ju feinem ©tütfe fafe ber

Sftafjter in ber ©tube, unb madjte bie garben ju redete,

ber ^atte nun etmaä in ber Sammer oben üergeffen, unb

motte e£ fyottn, inbeffen mifdjet ber Sßirtf) über bie fdjmarfce

garbe, unb beftreicfjet fidfj bie bioffen ©eine über unb über,

bafe jef)en Stinben fjätten fotten vorüber gehen, unb nicht

anberä bencfen, e£ mdren rechte nette (Sngtifcfje Strümpfe.

3n fotdjem Ornat ftecfte er bie güffe in bie Sßantoffetn,
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unb \pxad) [21] feinen ©dften ju, fragte mie fie gefcf)laffen,

unb ob fie gefonnen, nach bem marmen 33abe jn reifen.

(Sß fei) ihm tjerfclidj leib ,
baß feiner Siebften biefe flacht

ein fernerer gluß auf bie ©ruft gefallen , unb er felbft

gelungen mürbe fytx ju bleiben, unb ber annehmlichen

(^e)ellfc|afft ju entrat^en. «Solche entfchulbigung mürbe

leicht angenommen, unb nachbem ba£ grühftücf öerjehret,

unb ber SBirtf) bezahlet, namen fie einen anbern 2Seg*

reifer, unb reifeten auf ermehnteS marmeS S3ab ju.

Unterlegen fieng Florindo an: 3ft biefeS nit ein 3lnblicf

Don einem rechtfehaffenem £aupt=9ßarren, baß ein Hftann,

ber bodj mof)l in ber SBett fort fommen fönte, um einer

etteln unb üerbrießlichen Nahrung mitten, fid) mit einer

foldjen Settel berfuppelt, unb fich ju einem emigen ©claöen

madjt. Unb ift e3 nicht ein geboppelter 9larr, baß er fiel)

fo eine matte franefe grau laffet Ohrfeigen Igeben, unb

fömeift bie alte $eje nicht mieber, baß if)r alle brety

«ßafjne öor bie güffe fallen, ba geht nun ber arme Bonner,
in feinen gefchmdr^ten Seinen, unb mer meiß, mie ihm
ba£ Mittagsmahl befommen mirb. 3)er $offmeifter gab

fein SSort auch baju, bodf) mar biefeS feine (Srinnerung,

man folte ftch über ben erften Marren nicht ju fehr üer-

nmnbem, es mochten noch flriffere fommen, [22] bei)

meieren man bie Sermunberung noch ™chr tion n^en

hatte. (£3 mdhrete auch wfy lernet, fo famen fie an ein

3>orff, ba fahen fie, baß ein groffer ^ulauff öon Seuten

fear, fie eileten t)inju, unb befunben, baß ein Sttann, ber

jonft, ben Sleibern nach, erbar genug mar, feine grau bet)

ben paaren ^atte# unb ihr mit einem 93rügel ben Sftucfen

mit aller Seibe^Sftacht jerflopffte. Sie lieffen bie jmeen

ungleiche geberfechter öon einanber reiffen, unb fragten,

toa3 er benn öor Urfache hätte, mit feiner grau fo un~

menfehlich umzugehen. $ch ihr $>erren, fagte ber Serie,

ich! &itt ein ©pifcen^dnbler , ba $ab ich e^nem öors

nehmen Suncfern einen guten SSerbienft gehabt, unb fott

mir nur bie grau, bie lofe Seftie, ben ©efatten thun, baß
fie fprdche: nun ©ott Sob unb 3)ancf, baß bie ©pi^en
üerfaufft finb. $lber ber £encfer ^o^ttc fie, ehe fie mir ju
Siebe baS SBort fagte, unb boch muß fie noch fo fagen,
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unb fott icfj il)r ben $al& in jef)en ©tücfe brechen. §ier=

ouff fragte Eurylas bie grau, warum ftc fo toibernjdrtig

todre, ba fie boef) mit leidfjter %Rty biefem Unglücf ent-

lauffen fönte. 2lcf)! fagte fie, e£ todre öiel baöon ju

reben, toer atte§ erjel)len folte, toenn mein Rümmer §au3=
(£lepl)ant ben Marren in Sopff befommt, fo muf$ er tva%

ju jancfen fya-[23]ben, unb toenn er bie Urfadfje Dorn

3aune brechen folte. @3 ift iljm nidjt ümb bie lie6e

©otteSfurdjt ju tl)un, l)dtte icfj fo gefagt, fo mdre toa$

anberä herauf* fommen. Gelanor üerfefcte, gteid^tüor)C

Ij&tte fie ba§ 2Bort leidet nacf)fprecf)en fonnen, unb atfo

mdre fie befto mefjr au§ ber ©rfjulb geroefen, inenn ifjr

fternadj etma3 ungebüfyrlidfjeä mdre jugemutfyet toorbcn.

toofjl, fegte fie, fjdtte icf) e3 nadf)fprecf)en fonnen, tuenn

\ä) niä)t ttmfcte, toa3 er öor ein liebet $er£gen todre;

ba£ ift ber SRdnner ©ebraudfj, fie forbern fo diel öon ben

SSeibern, biß e§ unmöglich ift alleä 511 t^un, unb ber^alben

ift biefe am flugften, bie im Anfange fidf) nicfjt Idft jum
Marren madjen. 2Ber a. fpridfjt, fott auef) b. fprecfjen,

unb ba£ Witt id) meinem ®erl nimmermehr meift machen,

baft er miefj ba3 gan^e 21. b. c. burdfjful)ren foCf. |)ier=

auff ritte Florindo fort, unb fagte ju feinen ©efdfjrten,

e£ tterlofjne fief) nidfjt ber 9ftüf) bem Sumpcn-Sefinb? ju=

Juroren, boef) gab Gelanor biefe Slnmercfmtg barju, e3

mdre nicfjt eine geringe ^arr^eit mit untergelaufen : beim,

fagte er, folte ber SKann nicfjt mit bem fdjroadfjen 2Bercf=

jeuge ©ebulb Ijaben, unb toanu er in ber SBeiber ©emutlje

einige Skrbriefrligfeit befünbe, folte er nicfjt melmefjr auf
Littel unb SBege benefen

, fie *u begütigen, [24] als ba§
er einen Xeufel fjerauS unb jegen hingegen ttrieber hinein

fcfjldgt. ©r mufj fie boef) einen SBeg ttrie ben anbern

umb ftcfj leiben, unb toer mirb mit iljrer Soweit drger

geftrafft, al3 ber 9flann felber. ©ine geringe ©cfjtnacfjljeit

tnolte er nidfjt vertragen, nun mufs er eine ubermdftige

93ofel)ett einfreffen, unb fommt fo ju reben aufc bem
(Staube in bie Sftufjle, au3 bem SRegen in bie Srauffe.

ift nicfjt of)n, Alexander M. beim Curtio fjat e£ auefj

cor gut erfannt, baft ein 9ttann feine 3rau fcfjlagen mödfjte:

allein e3 bleibet boef) babet), tnaS ein üornefjmer Con-
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sistorial'Sftatlj gefagt: mer bie 3rau fcfjtdgt, ber ift ein

etenber Sftann ; mer fie aber au3 geringen Uljrfadfjen fd;tdgt,

ber ift geboppett etenbe.

3jn bergleidjen $i§curfen f)iett fid^ bie Compagnie

auf bife fie öor ba£ ©tdbtgen getangeten, attmo be3

2Btrtf)e£ Sluffage nad) ba3 marme Sab anzutreffen mar:

9hm Ratten fidj eben t>iet Seute eingefunben, meiere bie

5ritting3=(£ur bafetbft gebrauten motten, bafi atfo megen
ber Quartiere groffe Ungetegenfyeit mar. 9Zact) fielen S3e=

mufjungen tarnen fie bet) einem ^Sriefter in ba£ Sofament,

imb funben einen öometpnen Cavallier, ber fidfj mit feiner

Siebfte ettidfje ©tunben juöor eben in felbigem |mufe ein*

quartieret hatte. [25] ©ie matten batb 33efanbfc|afft, unb

befcfjtoffen, bie SKa^Ijeit^e^fammen einzunehmen, inzmifd^en

lieg Floriudo einen Sedier 2öein langen, unb braute bem
unbefannten Cavallier einä auf ©efunbheit ju: Allein mie er

barnadE) greiffen motte, fam bie Siebfte barjmifdfjen, ach

mein ©nget, fagte fie, maS mitt er mit bem ungefunbeu

SBein in bem Seibe, er gebende boctj, bafj er burd) einen

jebmeben Sedier etliche Xage öon feinem 2ltter, unb noch

einmal fo üiel 33tub * Kropfen üon meinem §er^en ab-

fauffen mufc. 9ld) er tfju ben ©edfjer meg! ©r fdjüttett

ben Sopff, unb gab jur Slntmort: meine grau, ba3 ift

fein überflufe, menn man vornehmen Seuten ju beftdttgung

fernerer Sefanbfdjafft einen erteibtierjen ©hren=S3ed^er be=

fäeib t^ut, icf) merbe barum meber eher noch tangfamer

fterben, ob ich ben Sedier trinde ober auf bie (£rbe gieffe.

©leichmoht biefer SSorte ungeadf)t, grieff fie noch fjdrter

ju, unb bat ihn, er fotte bodfj feine Siebfte bebenden,

toelcf)c feine ©efunbheit fo genau unb forgfdttig in

Äct)t neunte. ®ur$ öon ber @acfje ju reben, fie

braute it)m fo tuet bemegtiche SBorte für, fing auch

ein biegen an ju meinen, bafc ber gute $err fidf) mufte

flefangen geben; unb fotcfjea tfjat fie ofjn unterlaß

h>enn er einen Siffen miber ihren SBiHen ef*[26]fcn ober

fonft mag vornehmen motte, ba$ ihr nicht annehmtich mar.

3te^t Idcfjertid) ftunb e3, at3 in mdt)renber SttahUeit

ein ÜDtohter fam. unb atter^anb ©chitbererjen ju üerfauffen

hatte. $)enn afe bie anbern etmaä öon ihrem ®etbe an-
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legten, unb biefer eincä ©tucfeä geroatyr mürbe, auf tuet*

d)ett bie ©inne^mung ber groffen ©Ijinefifcfjen Malier ab*

gebitbet mar, beliebte er e§ ju fauffen. ®3 mag ferm,

baft er fidj in ba§ 93itb oertiebte, ober audj, baß er in

ber ®efettfdf)afft nicf)t motte t>or farg angefetjen merben.

3)od) fdftfug ficfj bie Siebfte batb in3 Littel, unb berebete

üjn munbertidfje Raubet (£r folte bodfj fe^en mie bie

Sarben fo unfcfjeinbar aufgetragen, tt»ie e§ t)in unb lieber

fdfjon auffgedrungen, e3 mdre gemifr etttdje ^a^r ein

Sabenljüter gemefen, nun fdme er unb fudfjte einen Marren,

ber e3 über ber ÜIftal)t$eit in ootfer SBeife behalten rnödjte.

©ie toüftc einen SKafjter, ber l^dtte ©tücfe, benett ntdjtä

fehlte aU ba§ Seben, unb met<f)eu anbre Xaffetffecfererjcn

nid^t ba£ Sßaffer reiften. Uber bieg mdre e§ ©d^anbe,

baß er feine fdjöne ©ucaten unb föei<r)§tljater cor folgen
ßumpenjeug fotte ^infd^Ieubern , menn e£ nocf) Stoppet-

©dfjitfinge ober füpffeme SWarien - ©rofd^en mdren, beren

man of)n biefj gern motte toß ferm. ©umma [27] ©um-
marum, er burffte baä 33itb nidjt fauffen. -ftacr) oerrid) s

teter Hftafyljeit 30g Gelanor ben Florindo auf bie Seite,

unb fragte ifm, ob er and) ben abfcfjeuticr)ett Marren in

2lcf)t genommen. 5Icr), fagte er, ift ba3 nicfjt ein ÜIßufter

üon aßen etenben ©ctaoen. 3DaS 2öeib ftefjet in fotdfjer

gurdEjt, bajj fie im (Smfte nidfjte begehren barff, unb
gteicfjroot fan fie unter bem ©crjetn einer bemutigen unb
untertänigen Sitte it)re §errfd)afft gtücfüdfj manuteniren.

SSon groffen Herren ift ba£ ©pricfjroort, menn fie bitten,

fo befehlen fie: aber e§ fcr)eittt
f
aU motte fotdfjeS aucr)

bet) biefer grau mafjr merben, uub atfo ift ein fcfjtedjter

Unterleib, ob fidf) ber SDlann befehlen tdft, ober ob er

in alle Sitten willigen muß. Florindo, ber attejeit bic

£etffte öon ben ©ebanfen ber; feiner ßiebften Ijatte, fiel

ü)tn in bie Sftebe, unb motte erroeifen, baß atteä au3 reiner

unb ungefärbter Siebe gefcf)ef)en, unb atfo ber 2ftann mdre
ftraffmürbig gemefen, menn er fotdj freunbtidf} 5tnfinnen

bur^ rautye unb unbarmherzige Seinen oon fidj geftoffen

tydtte. Mein Eurylas fing |efftig an ju tacken, unb
fragte, ob er nidfjt müfte, baß feine ©adfje fo fdfjtimm

mdre, bie ficr) nidfjt mit einem erbauen SKantetgen bebecfen
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Heffe. Sftan burffc benfetben nidjt alfobafb oor einen

Gngel be3 [28] Üidjt* anfefjcn, roetdjer beut duffertidjctt

Steine nad) alfo üerftcllet todre. Sic Siebe beftünbe in

bem, baft benberfeit* ein g(cid;er SBiHe in gleitet Sret)=

fyeit getaffen toire: nnn aber fei) ber gute 8Rarat mit

feinem SBiUen bermaffen gebunben, baß man notfjmcubig

fdjüeffen fönte, bem SBeibe fen e£ nidjt barum jn tbuu,

bafj fie bem tarnte ttiet nad) feiner Inclination madjcit

tuotte. 93et) biefen üüöorten !am ber Sßriefter, bem ba3

Sauft gehörte, in ba$ Limmer fjinnein getreten, nnb legte

feine Complimente ab
, fie fotten in ber wenigen bequem*

ügfeit öoriieb nehmen, unb mir befehlen ma* fie begehr-

ten, föierauff gerieten fie in ein ©efprid^e, nnb fragte

Florindo, wer benn ber nnbefante ©aft fet) ? Der
^rieftet gab jur Antwort, e3 Ware ein üornefjmcr 9Ramt,

Ijabe fief) Dor biefem in ()ot)en Surftücfjen Sienften auff*

gehalten, fet) ifjm aber ber -ifteib juroiber gemefen, bafc

er nun bon feinen Kenten leben muffe. $W fet) er

mefjrentfyctte wegen feiner Stebften in ba3 manne $3ab

gebogen, ate metdje öerfyoffte (jieburdj fruchtbar ju werben.

Florindo fragte tu feiner ßinfatt, ob benn ba3 SSaffer

jotaje firafft fyatte, bodj balff t^nt Gelanor batb auft bem
Traume, inbem er fagte, tfjutä ba» S3ab nit, fo tljunä bie

Sabgdfte. 2)er ^ßrtefter ftetfte [29] fidj, atö berftfitibe er

bie &ebc tticfjt, unb nafjm batb $fbfd)ieb, mit wtebcrfjolter

Sitte, ba3 Sofament nad; iljrem SSiKcn ju brausen, $a
gieng e§ nun au ein £ad)en, über bie grudjtbarieit be$

SSeibeS, bie nidjt oic( anbcr§ auftfaf), al£ ein atter 9D2eer-

äffe, unb !onte man faft erraten, warum ber Statut feine

fyer^atferliebfte ©emafytin nidjt gern erjuruen motte, inbem
er oljn aßen Smeifcl bie 93et)forge fyaben mttfte, a(3 mochte

ftd) bie angefangene Srudjtbarfeit burdj ben 3orn mieber

^erfdjtagen. $lbfonberttd) wufte Eurylas, ber alte bttrd)-

triebene ©ufannenbruber, mel §iftorien auf biefen Schlag

beibringen. @£ f)abe einmal eines SdjjtfferS fjrau an
ifjren Wlann fo f)erfcinnigtidj gebaut, unb in folgen ©e=
banden fyabe fie einen ©iftjapffen öom 9t5l)r*fi'afteit abge*

brodjen unb öerfdjhtdt, alfo baft fie bloß uon biefer (£in=

bilbung burd) §ülffe be$ ©iäjapffenä fd>wanger worben,

Weise, Erznarren. 2
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unb ein artiges fd)6neä meif$f)drige£ Sndbgen an bie SBelt

gebracht. (Sine anbere f)abe nur auf ifyre» abmefenben

$Dtomte£ ©efunbfjeit getrunden, unb atfobatb tjdtte fie ben
©egen if)re3 ScioeS empfunbcn. SSicber eine anbere t)dtte

ftcf> an §ed)t^£ebern , unb nod) eine anbre an £>ering3*

fopffen fruchtbar gegeffen. Snblid) fam bie application,

bie gute grau müftc [30] genrifi fote^er Littel nid)t futtbtg

feint, baß fie atte£ auff fo eine meittdufftige Otcifc f)dtte

fpielen muffen, unb mürbe genau ein Xrincfgefb ju t>er*

bienen fetnt, menn iemanb ein fotcf)e£ probatum est bem
atten Herren eroffnen motte. SD?cf>r bcrgteicfjen Raubet
famen üor, at£ ber 3ftaf)ter beut Florindo einen project

öorftettete, ma3 er auf feine lebtgen tafeln t>or Marren
motte mahlen taffen. $m erften 53itbe mar eine grau,

bie ritte auf einem Sttann, bem (£fel3 - Dl)ren angefyefftet

tarnten, mit biefer Uberfdjrifft:

3>a§ ift ein groffer 9?arr, ber ümb ba3 liebe Crot
Seß Söeibc* (£feC mirb, unb leibet fotdfje 9totf).

2luf ber auberu mar ein Wann, ber ritte auf ber grauen,

unb ftad) i()r bie (Sporn meibtid) in bie Hibben, mit

biefer überfcfyrifft

:

$a£ ift ein groffer Sftarr: er legt bie Sporen an,

Xa er fein treuem ^ßferb mit ©ute tenden lau.

Stuf ber britten mar ein {Reutet, ber feinen Baum in ber

£mnb Ijatte, mit biefer übertrifft:

£a£ ift ber grofte -ftar'r, er reitet jmar fein $ferb,

[31] 3>od) fommt er nur baf)in, mo^in ber ©aut begehrt.

Florindo faf)e bie fiunftftüde mit fonbertidjen §reu=

ben an, unb üermeinte nun, e£ mdre feine mütjfame

Steife gtürfüc^ abgetauffen, unb mürbe er nun innerhalb

14. Xagen feine Siebfte ju fefyen befommen. Slber Gelanor

t)alff tf)in batb auä bem Sraume, e§ mdre nod) tauge

nid)t an bem, baß er üon bem drgften Marren in ber

SBett urtfyeiten fönte, ob er fdjon etttdje groben oon recfjt*

fdjaffenen SBeiber - Marren angetroffen f)dtte. 6r müßte
nod) meiter bran, et>e er bie gat)t auf neun unb neunzig

braute. 3a Eurylas braute einen artigen ^Soffen ju

2ttardte. $n 2öarf)eit, fagte er, Möns. Florindo, mo er

ftd) feine fiiebfte ju fet)r einnehmen tdft, fo muffen mir
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über bie bret) gelber nod) eine« bauen, ba er binein gemalt
mirb. Gelanor lachte mtb bot fid) au bie Übertrifft ju

machen: $er 9ftaf)ler felbft trat ifjm in* ©cfidjtc, al£

moltc er fdjon auf ben ©runb-9iif$ ftubiren. Sü^tt einem

IBorte, ber $dnbcl mürben fo mel, baß Florindo jufagte,

er roolte bie Siebfte ju £aufe be3 irrigen gern harten

laffen, fie fulten if)n nur nid)t in ba* 9torren^9tegiftcr

mit eintreiben, ruegen ber Steife mochte e* nad) ifjrem

©efallen lang ober fur(3 magren.

SDlgenben Xag motten fie jur fi'urfcmetl fid) be3 33a=

be£ gebrauchen, unb gingen alfo etliche ©tunben fcor

Mittage fein gemad) bafjin. 9Jun meinte Florindo,

meil in feinem 2)orffe alle 58aurn=3it*u3cn ocn öor

ihm abge3ogen, fo müßte if)m bie gan^c 28elt ju Suffe fallen,

berljalben al* tfjm eine bequeme ©teile gefiel, tucldjc aber

allbereit öon einem anbern eingenommen mar, begehrte er

oon ifjm, er folte bod) auffftel)en. tiefer gab ifjm eine

bönifd)e 9#ine, unb fagte nid)t* mefyr nl»: Monsieur, fan

er warten? Florindo blieb ftefjcn unb üermeintc auf fo

eine gute ©teile mdre nod) tooffl ju marteu; allein mie

ihm bie $tit etma* lang marb, fragte er nod) einmal)!,

mie lang er marten folte, ber fagte nid)t3 barauf, al3: er

warte fo lang e* if)nt beliebt, Florindo fdjuttclte ben ftopff

unb beteurte r)odr)
f er fjätte fid) bergleidjen Unl)6fligfeit

nitf)t öcrfeljen. ^nbern fam ber jpoffmeiftcr barju, unb

hielt il)m üermeiftlid) ttor, marum er mit aller ©emalt in

ba3 Marren SRcgiftcr molle gefegt feint, e» mdre fjier ein

frener Drt, ba bie (Srften bas befte 2ted)t l)dtten, unb ba

niemanb be£ Anbern Untertan mdre. 28a3? fagte Flo-

rindo, foll einer oon 2(bel nid)t beffer refpectirt merben,

al£ auf biefe Söeife? mer [33] meifj ob ber laufigte Serie

fo oiel ©rofe^en in feinem Vermögen l)at, al* id) 1000.

Xfyaler? Gelanor fd)alt if)n nod) fjdrter, mit ber Söcbrau*

nng, er motte gleich nad) $aufe reifen, unb fein Söilbnift

brenfadj abmalen (äffen, er mufte nidjt, ma£ tjinter bem

unbefanbteu 3Renfdt)en mdre, unb folte er fidj gegen ber

[32.] C A P. IL
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5ret)f)cit biefe» £)rte§ bebenden, baB jener nic^t ©ctegen=

I)cit ju fernerer action getjabt. 23a* gefdjadf), Florindo

mar mit beut ©offmeiftcr übet aufrieben, unb ftetlete fid),

aU fjätte er fcf)tedf)te £uft jn baben, gieng aucf) mit einem

Pagen fjinaufj. £er Unbetonte, ber üon ifjm fo übet an*

getaffen mar, unb fid) nur oor bem Drte gefdjeuet fjatte,

|>anbet anzufangen, fotgete if)m auff bem Suffe nad), ren-

contrirte if)m aucf) in einen ©aftgen, ba menig Seilte ju

gcl)u pflegten; ba gab e» nun fur^e Komplimenten, fie

griffen bet)be jum $)egcn, unb machten einen abfdjeuticfjen

Sermen, baß ba» ©efd)ret) in ba3 Sab fam, e3 mären
jmeen frembbe Serien an einanber geraten, bie motten

cinanber bie £>dtfe brechen. Gelanor fufjr gefcfjminb in

feine Sappe, unb eilte fyinaufi, ba er benn fid) et)frid)ft

bemüfjete, triebe ju machen, ^ebennoef) meit ber anbere

and) feinen Söetyftanb erf)iett, fönte bie <5adje anber»

nidfjt vertragen merben, ats bafs fie ju*[34]fommen auf

einem s
$tafc bor bem 2f)ore revenge fudjten. 38a» motte

ber §offmeifter tfjun, ber Marren mar in ben ftotf) ge*

ftoffeu, unb oljne SDKtt) fönte man nidfjt ^urücfe. $>erf)al=

ben blieb e» bety ber Resolution, unb Ijatte Florindo ba3
©lud, baft er im brttten ©ange bem unbefanten ©ifen*

freffer etne£ in ben Strm oerfe&te. 3)arauff marb bie

©acfje Verträgen, unb ob jmar ber Sefdjäbigte fid) t>or-

bet)iett meitere satisfaction ju fudjen, gab ij)m bod) Gelanor

tjofflidf) ju oerftefjen, er mürbe nicfjt begehren, bafi fie aH
reifenbe Sßerfonen feinetmegen ettidje Sßod^en üerjietjen

fotten : fie mürben injmifdjen niemals öor ü)m erfdf)retfen,

unb attejeit parat fet)it ifjm auffeumarten, tjiermit oerfügte

fidfj ein ieber nad) $aufe, unb gieng Florindo mit feiner

©efcüfdfjafft mieber in bef$ gebauten $riefter3 Sofament.

9Zun t)atte ber ^riefter ton bem ganzen Raubet fdjou

$laä)xid)t befommen, unb at£ fie ju ber ättafjtjeit eilten,

unb ben SBirtf) gern bei) fid) tjaben motten, fjatte er gute

©etegenfjeit baüon ju reben. Florindo jmar tieft fiefj, at3

ein tapfferer Cavallier gerauft, er fety nodfj fein Xage üor

feinem erfdjroden, motte aud) in§ fünfftige in fein 3Jiäufe=

Ud) frieden. Gelanor gieng etmaS getinber, unb ber*

meinte e3 mdre eine fdjtecfjte ©fyre nad) [35] Streit unb
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Schagen ju ringen, bodj fjdtte c§ bei) benen t»on 21bet

bie Sefdjaffenfjcit ,
baß fie auef) mtber iljren bitten ftd)

offt einlaffcn muffen, beim, fagt er, e* glaubt fein ÜDJcnfd),

rote tnef) e3 tf)itt, roenu mau au* einer efyrlidjen Com-
pagnie geftoffen, ober jutti menigften in berfelben fd)lcd)t

respectirt roirb. Unb gleidjtoof)! ift e3 teidjt gefdjefjen,

baß einer jur action gcuotfjigct roirb, unb atfo entioeber

auf bem $la£ erfdjeinen , ober ben garftigften Xitel Don

ber 2Belt batton tragen muß. öierauff fam bic SReif) an

ben ^riefter, ber bat, fie mochten i^m ju gute Ratten, iuo=

fern er feine ©ebanefen etmaS freier eröffnen ttnirbc. 3$
nor meine Sßerfott, fprad) er, fjaftc biß uor bic f)öd)fte

3^orf)eit, baß einer nicfjt auber» al3 im duellircn feine

Revenue fudjen toiH, benn id) will nidjt gebenden, itrie

gefäfirlid) man Sei6 unb Seben, ja feiner Seelen ©cligfeit

in bie Sdjanfce fdjfdgt; inbem id) tuofyl loeiß, baß biet

Politici bergleidjen ^faffen-Sanbel nidjt groß adjtcn, unb

ift mir ein uomefjmer Officirer befant, tueldjer üou einem

©eiftlidjen gefragt, ob er nidjt lieber auf biefer SSelt toolte

ein $unb3 2c. fct)it, aU baß er einig molte üerbammet,

unb alfo, in ermegung ber unenbüdjen Sdjrnad) ein emiger

unb fjunbert taufentfdd)tigcr 2c. werben. 5)ennod) bic Der-

mef=[36]fene Antwort oon fid; l)6ren laffen, er motte lieber

nerbammt fetjn, aU folgen Sdjintpff ertragen. SRun barff

id) öieltneniger auf bie fdjarffen Edicta trogen, meld)C

numefjr faft in allen Sdnbem unb Königreichen uuber bie

Duellanten promulgirt fel)u. 21ngefef)n, l)eutige£ Xage3

bie befte gretjfjeit ift, roiber bie ©efe^e ju ftreben. Unb
über biß afle£ Surften unb §erren felbft, ob fie fdjon bie

2ad)e verbieten, bennod) t)on einem ©belman am meiften

galten, ber fid) braö resolvirt erttriefen l;at. (£3 fomme
nur einer, unb flagc über eine aftront, bie er fouft mit

bem $egen außfüljren folte, unb fefje barnad), ob er ju

£>ofe raerbe fonberlid) respectirt derben. 9te biefcä

fdjeinet miber bie flare unb l)ellc Skrnunfft }U lauffen,

baß berjenige, tueldjer fidj rddjen toill, feinen ©egner fo

mcl in bie §dnbe gibt, al3 er felbft faum l)at, baunenfyero

e£ offt gefd)id)t, baß ber Selcibigte mit einer brci)- ober

merfadjen Söeleibigung mieber ju Saufe fontmt. Wlan
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fel)C ba£ gegenmdrtige Stempel an, Möns. Florindo ^at

ohne 3meifel Urfadj genug gegeben, in foldjen Streit

ju geraden: aber mdre ber gute $er( mit feiner f(einen

Injurie jufrieben gemefen, fo bürffte er iefet nic^t etliche

SBochen in be3 SBarbiererS ©emalt Hegen. Sen ben alten

Seutfchen, tocl*[37]chc noch im blinben ^eibent^um lebten,

mar e3 fein SBunber, ba§ Dergleichen Duell gehegt wür-
ben; benn fie ftunben in bem Aberglauben, aU müfte ben

ber beften Sache auch nothmenbig ba£ befte ©tücf fetyn.

9hm aber mir Gfjriften au3 ber heften (Erfahrung oerge-

miffert fiitb, bafc offt bie ärgften Ränder unb Ständer
benen nnfchulbigften unb fromften Seilten überlegen fet)n,

unb baf$ mancher an ftatt gefugter satisfaction fein Seben
in bie Stfjanfce gefdjlagen, fo fc^einet c3 ja munberttd),

baf3 man noch ferner in feine eigene ©efafn; hinein rennen

toiff. $>a mdre e3 eine Sadjc, menn ber provocant feine

bret) £reu$iebe auf gut Schmei|jcrifch bürffte tmraufe t^un,

alSbenn muckte e3 gu gleichen Reifen gehen. Gelauor

fing i()iu biefe fRebe auf, unb fagte, ihr Herren ©eiftfichen,

\l)x I)abt gut reben, inbem üjt auf euren £>ar£fappen ba3
Privilegium fyabt, ba& ihr euch nicht mehren bürfft , unb
man fyat e£ nun erfahren, bafc e» groffen Doctoribus nid)t»

am §anbmerd fäabct, menn fie fid) gleich unter einanber
j

Schelm unb $)icbe Ijeiffen. Tu, si liic esses, aliter sentires.

@3 rnujs luof)t mandjer mit machen, ber fonft fchtechte Suft

barju t)at. $ie ©emonheit ift ein ftarder Strom, bem
ein fdjlcchter Saum nicht miberftehen fan. 3)er s#rie=[38]

fter fagte, er miffc mohi baft folcfjc^ bie allgemeine (£nt~

fdjulbigung mdre, aber koentt gteidjmot einer barüber

311m Zeufel führe, ma£ mürbe ihm folcfje hergebrachte ©e=

monbeit helffen. Gjlanor ließ fidj ^terauff in bie rec^t

(Shriftlidjen SBortc beraub: 5ret)lich ift mancher in biefer
,

©efabr umfommen, unb fiebt bannenhero ein Sbelmann,

ma3 if)m für 9le^ unb Stride geftettet merben, barunter

ein gemeiner Sftann leidet hinfridjen fan. 2>och ber ©Ott,

ber un3 ju folgen Scuten gemacht h°t, fan auch aHe

©efafjr abmenben, mol bem, ber fid) mef)r auf ein fleiftig

©ebet, als auf eine lange Spanifdje Glinge ttcrtdft. Unb
hatte ich an oc$ obgebadjten Officirers Stelle bie Srage
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follen beantworten, ob id) lieber jeitltcfj ober emig motte

ein 2c. fetyn, fo fydtte id) gejagt, icf> motte ©Ott bitten,

ba{$ er mid) üor betjben behüten, unb mir bort ba3 emige

fieben, t)ier aber einen etyrtidjen tarnen, als ba§ befte

Sleinob, geben molte. Saum maren bie SBorte gercbet,

aU ein S)iener getauffen !am, mit Jßermelbung, ber im
3)uett beftf)dbigte EJtenfdj gebore einem ©raffen ju, metd^er

biefen @d)impff nidjt leiben motte, and) bie Dbrigfeit fd)on

erfud)t t)abe, fie mit atten §etffer3',£>elffem in Slrreft ju

nehmen; tt)a£ fotte Florindo machen, er erfdjratf, unb tjdtte

feinen [39] öoffmeifter gern umb $latf) gefragt, menn er

nidjt atle3 mtber fein treutjer^ig Sermaljnen öerübet tjdtte.

2>er ^riefter mufte ben beften sJtatf), ber fagte, fie fölten

untoerroanbteä Süffel burdjgeljen, unb an einem Drte fidj

fcerfidjern, ba ber ©raffe menig fcfjaben fönte. Sttfo päd*
ten fie über §at£ über Äopff jufammen, unb eilten burd)

be§ ^riefterS ©arten tjeimlid) jum Stdbtgen fyinaufj. Db
nun bie Dbrigfeit nad) ifyrem $tbfd)ieb ben Strreft ange-

Kmbiget, ober nidjt, barum tjat fid) niemanb öon unfern

reifenben ^Serfonen bift auf biefe Stunbe im geringften

nid)t befummert.

0 reifet nun bie Sftarrenbegierige Compagnie \>cii)ux,

unb mußte fid) fefjr öiet, ba§ fie ein Recommendation-

Schreiben Don beut ^riefter mit nehmen funten, an
einen tmrnefymen äßann, roctdjer in ber nedjften Stabt öor

ben ©eletjrteften im ganzen Sanbe gehalten mürbe. Sie

Hen ficfj aud) Unterliegens ümb, au£ gurdjt, bie $dfd)er

unb £anbfned)te möchten fjinten nad; galloppirt fommen;
unb legten alfo bie üier leiten glüdlidj jurücfe, bafe fie

öor ber ©onnen Untergang in bie Stabt getaugten. Sie

fragten nad> bem beften SBirt^tjaufe, unb al» fie ein

Sofament gefunbcn, aud) bie s2lbenb^at)tjeit beftelten taffen,

[40] tarn ein frember Serie, ber öon auffen $lnfef)en£ ge-

nug t)atte, einen Candidatum Juris, ober mofjl gar einen

®tdfflid)en @erid)t^2krm alter ju bebeuten, biefen Ijiefi

tot SBirtt) atfobalb mitfommen fet)n, fragte ob er nidjt
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feinen 33errid)tungen fo t)ie( abbrechen tonnte, ben üor-

neunten ödftcn ©efettfdjafft ju (elften, (£r megerte fid)

anfangt cä mdre glcidj poft = £ag, ba er märten muffe,

ob nidjt 53rieffc uon feinem Principalen anfomen: SDod)

Ijabe er feinem ^ecretario Scfefyl gegeben, im s$oft§cwfe

wd) jufragen, unb fomte er enbttd) fo lange, unb nicfjt

heiter uer^iefjen. £>ierauff bat ber SBtrtf), fie motten fidj

nidjt laffeu jumiber fetjn, bafj, in bem er fclbft ab unb

jugeben muffe, er einen anbern jum 2£irtf) gemacht fjdtte.

9iun fdjiene ber Öerte anfangt trefflid) reputirlid)
, ba§

beut Jpoffmcifter felbft angft mar, ob er ben ftatttidjen

qualificirteu 9Jienf($en bod) genug respectiren mürbe. Sr
fdjmafcte oon (auter Staat« * Setzen , unb fcfctc ju aücn

ß&jeljlnngen fotdje artige Sßotitifdje Siegeln, mufte bar*

neben fjöfflidje Sdjeitreben mit ein^umifc^en, baft man
gemct)net bdtte, er müfte einen $eid)*^iatf) in bem Seibe

fyaben.
sJiiemaub aber batte ba? £er£e $u fragen, ma£

er bor eine Charge bebicute, meil er alle feine Sieben fo

cinrirf)te441]te als folte mau an feinem ÜJiaute anfefyen,

ma* er oor ein Miraculum hujus seculi mdre. Gnblidj

als er ctlidjc 93cd;er 2£cin auf baS $erfe genominen fyatte,

gab er fidj bloft, baf$ er einen Sparren ju menig, ober

mefjr atö einen Diel, baben muffe. 2cun ba lieft er

fid) in munbcrlidjc discursen beraub. ladje, fagte er,

menu id; bie @d)mad)l)eiten aufefje, bie in ben fcoruefymften

Republiqvcn vorgenommen merben. 3mar Potentaten

finb felbft Urfadje baran. ©inen Serien, ber nidjt toeift

toa$ oor ein Unterfdjeib ift iuter Renipublicam Laconicam
aut ^Esymneticain , unb ber nidjt einmal speculicrt bat,

an Aristocratia prravaleat Monarchie, ben fe^en fie oben

an geben iljm Selb über ®elb, bafr fie i$n nur gemtfc

behalten
, bingegen menu fie ein qualifieirt Subjectum

memei gleichen nur mit geringer 33eftatlung begnabigen

follen, fo ift fein ©elb oorljanbcn. (5* tauret nttd); bafc

id) bem Könige in öugelanb fo oiel ßljre angetfyan, unb

if)m einmal auffgemartet fjabe, meil id) nun befiube, bafj

meine gutl)er^igc 9ttei)nungcn fo lieberlid) oermorffen mor*

ben. 2Ba* gilt*, bdtte er mir gefolget, £>ollanb unb ^alb

Srandreid) folte fein fet)u, id) rietlj, man folte einen £amm
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burd) ben Canal madjen, unb nur bei) ber 3nfu( 2Bid)t

eine Heilte £urdH42]fart() (äffen, etnmn fo groß a(* ber

Sunb in Tennentard. $tvax bic Karren lachten barüber,

unb gaben alfo iljren SJcrftanb an ben Sag ; bajj fie nitfyt

gefefen, tvk ber Cardinal Richelieu eben auf fo(d)e 9Kaffe

bic unuberruinbtidje (Stabt Rochelle bejurnngen. 2ld) if)r

ftotfeen Hamburger, fydttet it)r mid; ju eurem ©urgemeifter

gemacht, ie£t todre bie 5*artf) oon ih'ibccf bi3 in bic (£lbe

fertig, unb fotten bic ^ohufdjen $ont=@djiffe ben ßott,

ber fonft im Suube abgefeget mirb, bei) eud) bellen.
23a3 f)i(fft*? Sero sapiunt Phryges. ^ottc euer)

nun nidjt fommen, toemt ibr mir bie üier Sanbe bar
(̂

u

[djettden wolltet. Ter Marquis Caracena, ba* mar ein

brauer £>err, ber ttmfte loa* fjmter mir mar, bdtten mid)

feine Pagen nicfyt bet) ifjm öerfteinett, idj motte ieftt
sJZic^

ber(dnbifcr)er prassident feint: (£§ folte aud) ein biftgen

beffer umb bie Snanifdjc Sfcmee ftebeu. Tenn id) meifj,

bafj bie (Eatbolifdjen unb dalüinifcr)en ftinber ebne bieft

nicfjt in ben £tmmef fommen, brumb bdtte id) biefclbcn

uia^t tauffeit (äffen, fonbern fjdtte ba* geroofjnlidjc s^atcn-

gelb an bie (Solbaten uermenbet. D #randrcid)! mo bdtteftu

bleiben tuolleu. 816er ö üjt Effriften mie gludfclig fel)b

ifo baft id? ein ©etoiffen (jabe, fonft, mann idt) auf üiel*

fd(=[43]tige3 Sfnfudjen befi Surdifdjeu ßtyferS mdre

Grand vezier ioorben, fo moltc id) in ber 3tcpf)an3 ftird)e

ju Söien bem 9ftaf)omct 51t Streit bie funfftige Sßftngft*

$rebigt galten (äffen. 2>ocf) ber Spender bat bie 3efuiten

erbadjt, bie mid) feinmaljt 'oor ifyre ftdtifcrlidje SDZaj. gc-

(äffen fyaben. ^d) motte ein Littel norgefdjlagcu baben,

ba| bem SBiutfjuub in Constantioopel fofte angft unb

bange morben fetjn. Senn mie leidjt mdre e8 getban,

bafc ein 93efef)( ausbracht mürbe, alle 9ft6ud)e unb Wonnen
folten etfidje ma( betifammeu fd)(affen, unb & tuber jeugen,

baraufc in 20. Safyreu eine uottftdnbige Armee fönte

formirt merben. (53 fdjicne, a(£ tönte ber poffier(id)e

Saufeminb fein ©übe finbeu, fo fer)r (jattc er fid) im

äiseurse ttertieffet, bod) machte Gelanor einen Sluffftonb,

toefdjer einen 33otcn megen auffen&teibenbeä 2£cd)fc(* nod)

fcot XageS abfertigen fo(te. Sttjttrifdfjen machte fid) Fio-
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rindo, nadf) bem er etiuaS freiere Sufft befommen, über

ben Politicum fjer, üerttnmbertc ficf) über bie fonberbafjre

SSei^cit, unb roünfcf)te il)n juni |>offmeifter ju fjabett.

S)em Sterin roacfelte ba£ §erfc öor greuben unb weil er

if)n üor einen jungen gürften f)ielt, liefe er fidfj befto ctyer

ju folcfyer Charge befjanbelu. 5)a gieng e3 nun an ein

Sedieren, er mufte etliche [44] groffe pumpen auf beft

gürftlicfjcn £aufe3 2Bol)lergel)en außfauffen, unb babet) mit

bem 9#at)ler unb etlichen Pagen auf ben %\\6) fteigen,

bi§ es enblidf) auf 9tofenftüber unb ftopffftoffe fjinauä licff,

meldte ber $üiffid)neiber fdjiüerUc^ mürbe uertragen Ijaben,

rcenn il)m Florindo nicf)t ein paar 9teid)3tf)aler an ben

ipatö getnorffen fjatte. S)oc^i fdmitten ifjm bie jungen
untergebene äodjer in bie tappe, pincfelten ijfjm in bie

^egen^Scfieibe, Ijeffteten if)nt ."pafen-Dfiren an bie Krempe,

mit einem SBortc, fic traten alle3 ma§ man 6ci) einem

perfecten $ofMarren n\d)t ju üergeffen pflegt. 9flit fo(-

dfjen Ceremonien fdjafften fie audfj bie öotte ©au üon fid),

unb meinte Florindo, er mürbe bet) feinem Jpoffmeifter

groffen 3>ancf üerbienen, meun er if)m frül) Borgens bie

artige Action erjefylen mürbe. 216er er mufte roiber fein

Sßerl)offen einen bieten gü$ mitnehmen. 28a3 met}nt

if)r mo()t! faßte Gelanor, melier bie grofte £I)orl)ett be=

gangen. 3)er gute SDtenfcf) fjat fret)lid) in ba3 £afen=3fctt

tieff genung eingetütfcfyt; aber mer flug fei)ii miß, bat bittidj

mit beffen ilnglucfe ÜDtttteibeu , baf$ er feine Sßernunfft

nid^t beffer amuenben fan. ©o f)abt ifyr ba» SBiberfpiel

erliefen, unb fyabt euef) Don biefem Marren fclbft (äffen

jum Marren [45] machen. Unb baju ma§ mottet ibr eudf}

einer folgen ffieyiereret} benignen, ba ein fdjledjter unb

einfältiger ©üntpel burdj gute SSorte berüefet morbeu.

$>iefe flntnfl f)ätte ber fcfjlimfte ImnbmercfS^UNfjC gleich fo

gut ju practiciren gemuft: wer 2luffjüge machen mitt, ber

Vüage fid) an öerftAnbige üeute, bie öor übriger Slugfjeit

ba$ ©ra£ madjfen f)6ren; unb Ijat er ba ma3 erbalten, fo

luitt id) baffen mit tadjen , unb lüil fagen, bafj bie ^ßrobe

gut abgelcget fei). 2)iefe
s$rebigt tjdtte obn allen 3^eiffel

noef) länger gemafjret, menn Euryias nid)t erinnert tyitte,

ob fie balb il;r recommendatiou = Schreiben an ben üor-
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nehmen geteerten Timm ubergeben motten. Gelanor mar
roittig barju, allein Eurylas gebaute, er fjdttc ben ^riefter

beg Soflenbung be§ $8rieffe3 lachen fefyen, unb jroeifelte

alfo nidjt, e§ müfte toa» lddjerücf)e£ barinn enthalten fet^n.

SSenn e3 i^nen gefiele, er motte burd) ein fonberüd)e3

Sunftftücfe ben Srieff auff unb mieber äumadfjen, ba& nie=

tnanb etma3 baran merefen folte. 9lun motte )xd) Gelanor

fdjmerlicf) barju öerfte^en, menn er nicfyt biß junt ©tief}-

ilat begatten
, auf atten Satt , Söenn ber ©rieff Derberbet

ttmrbe, fönte man it>n oljne Schaben gar jurüefe lafeen.

Sttfo befanben fie fotgenb*:

46] Vir Clarissime.

Mitto tibi vulpem; mitto tibi leporem; utriusque

curam öic habueris, nt intelligent, meam apud te valere

recommendationem. Oura ut valeas.

Gelanor ruffte f)ierauff ben Florindo auff einem Drt

allein, f)iett xi)m ben 53rieff üor, er folte nun fefjen, ob

fein X^un non allen Seilten gebittiget mürbe, unb ob e£

eine fonberbafyre ©fjre geben mürbe, menn er mit einem

foldjen prächtigen §afen=XituI auffgejogen fdme: bat ibn

barneben inftdnbig, er fotte fid) ber übermdffigen fiünf)cit

entfdtfagen, unb meüuefjr in raodeften unb f)6fflid)en

©itten feine @£)re fudjen: gmar bie rechte Söar^eit $u

Befernten, Florindo fydtte ben geiftüdfjen SBater gerne auf

bie SUinge forbern laffen, menn er gefunt fjdtte. 8Hfo

fraft er bie furfce Lection mit aller ©ebutt in fid), unb

begehrte nur', man modjte ben SBrieff jurüde taffeit. 9lem,

fagte Gelanor, mie fydtten mir t(nm muffen, menn ber

iBrieff unä nid^t mdre geöffnet morben, unb über bieft mirb

er meber flüger nodj) ndrrifdjer, ob üjm ein anber einen

nerddjtlidfjen Xitnl auf foldje SBeife anfangt, er traute

nielmefyr bafnn, bafj er ben übel informirten Sriefffteüer

jutn Lügner madje. 2)iefe gurebe nun mürdte fo niet,

bafj fie ben 93rieff [47] burdf) einen Liener l)infcf)icften,

mit öermelben, e£ mdren etlidje frembbe Seute im Sßirtf)**

fjaufe, meldte inftdnbig bitten tieffen eine (Stunbe 311 be=

nennen, an metc^er fie iftm oi)n groffc üerfjinbernifc auff-

marten fönten, $er ©clefjrte SDlann naljm fo mol ben

Sörieff, aU bie beigefügte Complimente mit aller §6ff=
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ligfett an, unb jagte, e$ märe if)m allezeit gelegen oornehmen
Seilten bienftfcrtig anffjutoatten, bod) fotte e3 ifjm lieber

fetin, toenn fie nach^ifc^e umb 1. Uhr fid) einftetten tvoU

ten. Solche Stunbe nahmen fie in 9td)t, nnb gteng Ge-
lanor mit bcm Florindo allein batjin, ba fie benn mit

oietfättigen ©hrbejcigungen in bie molaugetegte ©tubier=

ftube gcführet mürben, unb mit 3?ertiutuberung anfefyen

muffen, mic ade Söanbc mit ben fdjönften repositoriis be-

fleibet, bte Sucher in lauter 3ranfc6fifdjen SBänben mit

ocrgülbten Stücfen attfegcbu^ct, ttnb fonft aüe§ fo gier-

lief) au|gcfft^ret mar, baft man oermctjnte, menn Apollo

fettfi ba residiren motte, fo mürbe iijm ba£ Quartier nit

fdjimpflid) ober geringe fetjn. $aju mufte ber rühm-
rdt()ige 53cfi§er bte curieusen ©afte in if)rer Sermunbe-
rung mol)l unterhalten, beim ba jeigte er auf feine

Söüdjer: biefeS Ijabe id) erft oor 8. Stagen au3 5ramf=
reic^ [48] bcfommeu: biefeö ift in Jsrrtanb gebrucft, unb
bin ich öerftdjert, baß nur jroet) Exemplaria baoon in

Xcutfd)lanb gebraut morben. 2>iefe» ift aus SHom Oer-

fdjriebeu morben, unb fömmt mich ?m icbmeber Sogen
auf einen halben $eich§tl}a(cr ju ftehen. <pier ich

etlidje unbefante Sabinen, bie in ^mfterbant gebrucft

fittb. 2C. £iefe demonstration mabrete langer at3 eine

©tunbc, unb oergnügte fich Gelanor an ben foftbaf)ren

unb gelehrten Paritäten, metdje er aU einen Sern uon

alten Weltberühmten ^Büchern herauf ftrid). 9tch fagte er,

ift e* auch möglich, baft in einem folgert ©emad) etma$

tan oerbrieftlicf) fet)n. $tdj mot)l beut, ber mit fo fdjönem

Zeitvertreib fein Seben geruhig unb fetig burd)bringcn fan.

£ierauff begunten fie be» herum ©pa^iren^ mübe ju mer^

ben, unb fajjtett fid) an eine Keine £afet nieber, ba brachte

nun Gelanor etliche fragen auf bie Safjn, metdje bem

groffeu Bibliothecario gmig gtt fdjaffen machten. Unb
erfennete biefer fdjlaue gud)3 enbtid), baß ber Tlamx alte

feine Jhtnft in bcm erroiefe, mie er Iiistorice uon biefem

ober jenem Suche reben fönte, ma* oor ein Autor fotche£

beruorgegeben, mo er getebet, in ma§ oor einem ©hrcn=

'Stauber gefeffen, mo e* gebrucft morben, ob einer barmiber

gefdjriben :c. h^Ö^gen befanb [49] er in bem ftmdameiit
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felbft fo einen 9)tange(
,

ba$ wenn man iljm bte ^Sraleret)

mit ber groffen unb abfcfyeuücfjen Bibliothec benommen
f)dtte , er faum einem £orff-@cf)ulmeifter rodre dlinlid) ge*

roefen. ®rum al£ Gelanor nrieber inä 3Sirtf)34)au* tarn,

unb Florindo fidf) über ben weltberühmten SKann trefflid^

nernmnberte, bat if)n ber §offmeifter, er möchte feine ®er*

ttmnbenmg bifc auf anbere ©elegcnfjeit • taffen uerfparet

fetyn. 3)enn, jagte er, ift ba$ ntdjjt eine ljauptfdcf)(icf)e

Xfyorljeit, baß einer mit etlichen 1000. Öudjern bie Eru-

dition ergingen roiCC
, gleich at£ wenn biefer ein perfek-

ter Medicus fetut müfte, ber feine Simfe mit (auter
s2lpotf)erfer4ucf)fen befe^et fjdtte. S)ie 93üdf)er finb gut, aber

von ben aufyöenbtgen (Saaten mirb fein Doctor. 3$
weiß aud), baft ber Xurcfifdje Sfetyfer oiel ©ett I)at, aber

barum bin icf) nidfjt reidj: ^tCtfo fan id) iüo^I tuiffen, tuer

tum biefer ober jener Sadje gefcfjrieben
; unterbeffen folgt

e§ nicfjt baft icf) bie (Bad) felbft uerftefje. 9Id) nrie tnafjr

roirb baS Spridjraort: Mundus vult decipl 3>enn luo

bie gran^ofifdje Södnbe gleiffen, ba fallen bie Jndicia fyin:

Ungeadjt, ob mancher üielmefjr mit feinem papiernen

§au3ratf) aufcridjte als ein @fe(, ber einen Sacf uoll

Sudler [50] auff bem SRücfen fjat. S)iefe Seute gehören

inter claros magis, quam inter bonos. 2Sie Tacitus

rebet, ober roie Salustii Sßorte finb. Magis vultum quäm
ingenium bonum habent.

Dlcfje Slnmercfungen I)atte Gelanor über biefen öer-

meinten gelahrten SBunber = 8Rann. ^nmittetft aber,

als biefe be^be fidfj in ber Bibliothec umfaf)en, fa|te

e3 im 3ßirtf)§f)aufe einen lddjerlirf>en hoffen. $>er Stadler

f)atte gefe^en, bafc Gelanor ben SSrieff eroffnen laffen, unb

ben Florindo ftrad£ barauff allein ju fidj gebogen, bafjero

mutfjmaffete er, e3 mufte roa£ fonberlid)e§ barinnen ge=

roefen fetut, unb roeil Eurylas nod) immer fein befter

Patron mar, fragte er if)n in allem Vertrauen, roaä benn

in bem Srieffe cor ^eimtigfeiten geftanben. Eurylas,

bem nicrjtä mefjr ju roieber mar, aU roemt fiel) jemanb ümb

C A P. IV.
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frcmbte §dnbet befummerte, machte atfobalb ben Sdjtufc,

er motte bem uormifcigen Serln einen artigen 28urm
fdmeiben. Sagte beromegen, er fydtte jmar ben gntjalt

gefeben, bod) mürbe er bet) bem Florindo gjroffc Scrant-

mortung befommen, menn er n\d)t reinen Sttunb galten

motte. ©nb'[51]tid^ fugte er mit teifer (Stimme biefe§

fjinju, ad) ifjr guter 9ttenfd) eudj betraff ba£ meifte, id)

barff nur nidjt fdjmafcen, mie id) miß. 2>iefcS machte

ben einfältigen ©efeüen nodf) begieriger, baß er nidjt

allein Diel tyefftiger anfielt, fonbern and) bei) allen ©ngetn
unb heutigen fid) öerfdjmur, im geringften nid)t3 baoon

ju üerratf)en. $tuf fotdfje $erfid)crung führte Eurylas ben

9ftaf)(er in eine Sammer, unb bat nod)mat)t3 er fotte if)m

burct) eine unjeitige (Sd)md£erel) feine ungelegenfjcit

machen, vertraute il)m barbei), ber ^riefter in bem mar*

men SSabe fjabe an ben gelehrten Wann geschrieben, er

fotte ben Florindo um feinen -ättabler anfpredfjen, benn

er habe eine fd)6ne (Stimme ju fingen, unb fomte im

(Schlaffe einmal capaunet, unb ()ernarf)maf)l3 bei) ber SRuftc

fel)r fd)6n gebrauchet Serben. 2öa3? fagte ber SDMjter,

feil id) öor meine Xreu fo unmenfdjtidj unb Xürdifdj be*

lotjnet merben, fo fet) ber ein Steint, ber nod) eine

(Stuube ftier bleiben mitt. Eurylas beruffte fid) auf bie

getraue Sßerfidjerung er fotte fid) nid)t§ merden lajfen,

fonft mürbe er miffen, mie er mit einem folgen Serrdttjer

umgetjen motte; alfo mar nun ber gute Serie in taufenb

5(engften, unb mufte nidfjt auf metdjer Seite er e» am
erften [521 öerberben fotte. $en Eurylas mochte er nidjt

ücrratfjeu, unb gteidjmol fdfjien e3 and) n\d)t ratsam
feine jeitlidfje 2M)tfatjrt alfo ju üerfdjlaffen : @r gieng

auf bem ©oben bin unb mieber, unb fing unjefjlig öiet

©ritten, bift ber Sopff öotf marb, ba fam ifjm Florindo

unb Gelanor gteid) in ben meg, bei) benen er feine Sor-
bett aufraffen motte. ^()r §erren, fagte er, mottet ifjr

einen Marren t)aben, fo fcfjafft eudf) einen, ber fid) maltacfjen

Idft, id) mag eud) nit mcfjr bienen. Gelanor meinte ber

83ranbtemein mdre ifjm in ba3 (M)irn geftiegen, unb bat

alfo, er modfjte bodf) fdjtaffen getjen, fonft mürbe fein ©e*

birne unb Serftanb nod) trefflid) gemafladjet merben. Stber
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ber Serie befonb ficf) nocf) mef)r offendirt, unb begehrte

g(eidf) meg feinen Slbfcfneb. Florindo fragte rocr i^m benn

juipiber gelebt, ober ttm3 if»n in ber Compagnie mifc
faöen , bafc er nun fo balb motte burcfjgefjen. Mein e3

blieb babet), er motte fein Rammet fet)n. ©nbtief) tarn e3

fjcraufc, baft Eurylas ifym ben Riffen gefdfjteiert , unb ju

bercjleid^en fcfjrecfüdjen impression Urfacfje gegeben.

üerroieft mm Gelanor jmar bem ättatjter feinen $Bormi§,

nieder ©eftalt berfelbe feinen geringen *ßta$ im Sftarrem

fRegifter oerbienet ^atte, ber ftcf) [53] um fotdje Sachen
gerne befümmerte, bie iljn bod) im geringften nicf)t3 angeben.

£enn oor eins gäbe er feine ©cfymacfjfjeit an ben Sag,

bafj er fidj felbft nidf)t erfenne, fonbern ma3 anber§ er-

fennen motte, ba§ ifjnt nicfjtä nü£e mdre. £arnarf) müfte

er gerodrtig fetjn, baft tfjnt atterfyanb SRarren-Sc^ellen an-

geljeneft, unb er mit einem unrechten 53eridf)t abgemiefen

nmrbe. 2)a gienge barnaef) ein gantaft mit feiner unge-

reimten ©inbittmng , unb fydtte bieg jUtti Profit, baft üjn

bie Seute auf$tad£)ten. 2>ad mar nun bie Section oor ben

SDto^er: Slber Eurylas fönte fidt) bet) bem Gelanor nidf)t

fo gar entfdjutbigen , baft er nicfjt f)dtte ^oren muffen:

Ein ftuger, ber fief) eineä anbern ©infatt mißbrauchte,

machte fief) mutfjmitftg mit jum Marren, atlbiemeil e§

fcfjiene, al£ gäbe er Urfacf) ^ur Starrheit, unb fydtte an

einem tf)6ricr)ten äRenfdjen Suft, ben er leidfjt fonne ftüger

machen. 2öicmot)l Eurylas ladete, unb meintte, jum
toenigften mürbe auf* biefer Sfjorfyeit ber groffe 9>lu| ju

geroarten fetyn, bafc ber SD^a^ter in§ füufftige nad) feinen

frembben Settungen fragen toürbe. ©nbtitf) machte

Florindo ben beften ^lufcfcfjlag, unb fpenbtrte bem S0caf)ter

ein paar ;S)ucaten, bamit mar bie ©adfje oergtidjen. [54]

9ton mar e§ nod) ju jeittief) jur ^Ibenbmqfjljeit , barum
tnetmten Gelanor unb Florindo e£ mürbe am beften ferjn,

bafj jtc burdfj einen Keinen Spaziergang fid) einen Appetit

jnm ©ffen ermeeften. tyLU fie aber an bie Xfu'tre famen,

fafyen fie in bem £>aufe gegen über einen jungen äftenfdjen,

ber aßen ümbftdnben nad) motte oor einen ©tufcer ange=

fefjen fet)n,. er mar etma§ fubtit unb ftein üou $erfon,

bocf> fyatte er eine $arurfe über fid) Menden laffen, bie
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faft ba3 flanke ©efidjte bebetftc, baft man eine artige Comce-
die oom Stord)3nefte f)dttc fpieCeu fönnen. Uberbtfj maren
in ben S)ic6^aoren moljl ein *pfunb Shtber, nnb etlidje

Sßfunb Pomade uerberbct toorben, nnb auft foldjem ®e~
püfdje gudte ba» junge ©eelfdjneblicfyeu mit einem paar

rotten Sddgen fjcrfur, al3 iocnn er ba3 ©efidjte mit

totfyem Seber ober mit Sefdjpappier geftridjen fydtte. 2>te

Sippen bie3 er balb ein, balb lieft er fie roieber auf*,

nidjt anberS al* tute bie ©djiffer, tucnn fie ju Hamburg
ba3 23ier auftfoftcn. gn ber äraufe ftcdtc ein fdjöner

SHing, ber mit feinen ber£bred)cnben Strafen bie Venns
felbft übernntnben fjdtte, wenn nid;t ein bunb öanb im
Söege geftanben. Äuf ben ©rmeln, abfonbcrlidj auf ben

Sindeu, ber öon [55] §er£en gef)t, mar ein ganzer ®ram
Don allerfjanb liebcrtid^ett Sänbcrgcn aufgeljefft, toetcfje,

toeit fie feine Accordirenbe färben Ratten, fid) anfetjett

lieffcn, aU mdrcn fie uon bdnberfücf)tigen ^erfonen jum
Wmofcu fpenbiret toorben. Sur ftappe baumelten inol)C

fedfj» Xrobcldjen üom ©cfjnuptucfie gerauft, bie ©cfjuf)

loaren mit fo öicl Stofeu befefet, bafi man nidjt mufte, ob

fie oon Gorbuan, ober Don (Snglifcfjcn Seber maren. £er
$egcn gieug fo fang Ijinauft, b<j| fieben ^)n^cnt ©per*

ünge brauff Ratten Sßlab gehabt, unb im ©efyen fdjlug er

fo uubarmijerfeig an bie 28aben, baft, tuenn bie Sniebdnber

nidjt ettoa£ auffgeljalten , er oljn Smeiffel iw adjt Xagcn
fjdtte ben Vnlcanuni agiren fonnen. Unb U)etd)e§ Dor

allen bingen ju merden tuar, fo lieffen bie artigen unb
Derliebten SÄicnen bermaffen nett, al3 motte er bie Circe

felbft bezaubern. %R\t ben £>dnben legte er fid) in fo

fdjöne positur, bafj er gleiten 2Beg in ben ©djiebfad

unb auf ben §ut fjaben fönte. 3)ie Suffe fefcte er fo

auftmertä, ba|$ man augenfdjeinlicfj abnehmen mufte, ber

Slftenfd) mdre über fcier Sftonben jum Xanjjmeifter ge-

gangen. Sftit einem SBorte, ba£ SJhifter öon allen per-

fecten Politiris ftunb ba. Gelanor fa§c iljrt tool)l an [56]

enblicf} fragte er ben Florindo toa§ er toon bem Sterin

Ijielte. 3)iefer gab jur Slntmort, menn er e3 p bejahten

fidtte, fönte man il)it nid£)t tnel tabeln, ein iebtoeber

brauste ba3 ©elb nad) feinem belieben. Unb barju
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ftfaibe e$ reputiriidjer , mann ein äftenfdf) etroaS oon fidfj

unb feiner Sdf)6nf)eit Riefte, aU baft er auffgejogen fdme,

tote bie fliege aufe ber ©uttermitöj. (£9 öerfefcte Gelanor,

gefallt eud) ba3 Jerone Sartenmdnngen, furroar raer biefen

hatte unb bret) @cfjarroen§et barju, ber fönte 50. Spater

beffer bieten. <SeI)et i()r nicfjt, ba£ er mit ber fyodjften

X^or^ett Don ber SSett fdjroanger gef)t. 2Sem ju ©efatten

bu^t er fidf) fo? 2>ie Scanner adjten e§ nid)t, unb roo

e* ber SSeiber fjalben gefcf)idjt, fo oertofjnt ficfjä nicf)t

ber HJKtf}. Saufft er fo(d)e* oor fein ©etb, fo fotte man
if)m einen Curatorem furiosi ober prodigi, tuott icfj fagen,

beftetten, ber ifym bie Regulas paraimoniae ettuaä bet)=

brachte : ift er aber alten Scutcn fdlmtbig, fo fotte man
feine Laus Deo bie er ju tjaufe liegen f)at, mit unter

bie Stiöörgen Refften, baft ba£ Jrauenjimmer roüfte, tva%

oor Sorgen unb Unge(egenf)eit er if)rentroegen einfreffen

müfte. Sfteinlidf) unb nett fott ein junger 3ftenfd) get)en,

benn an ben Sebern erfennet man ben Söget, an [57] ben

Steibern ba3 ©emütfje. Allein c» ift' ein Unterfdf)eit

unter erbaren unb ndrrifcfjen Steibern. jEstimirt man
bod) einen faxten $apagot) fjol^er, als einen bunbfdfjecfigten.

Srumb ift ed nid()t bie Keimung, tnenn man fotdje £tei=

ber üerfpriest f
als motten fie nun fein f>cmbe me^r

mafc^en taffen, bie §ofen motten tjinben unb forn offen

ftefm, unb alte Grobianismi mochten nun frei) practicirt

derben. Sonbern gteidj tuie ber funbiget, ber in ber ©adfje

$u toenig tfyut, atfo ift ein anber in gleichem 33erbamni§,

ber fid^ ber Sadfje ju übermdffig annimmt, £ierauff

fpafcirte ber Xeutfcfje granfcofe bie ©äffe t)in, unb tief? bie

äugen an afte genfter fliegen, faf)e fidf) and) bifjtneiten um,
ob iemanb oben ober unten fid& über ben fronen §errn

tjertpunberte. Gelanor fagte, mir motten eine Keine Xf>or-

fyeit begeben, unb bem Serien nachfolgen, er roirb of)n

ßtoeifel in fote^em Ornat an einem oometjmen Ort er*

flehten foüen. 9hm gteng er fo tangfam unb gramtdtifdj,

al£ todre er barju gebingt, ba§ er bie Scnfter unb bie 2)adfj'

jieget je^ten fotte, unb in 2öarf)eit, tjdtte man iljm einen

©efem fjinben hinein gefteeft, fo tjdtte ein ©fjmücfter ffiatf)

berfetben Stobt etlicfje ©affenfefjrer erfparen fonnen. Sßann

Weise, Erznarren. 3



[58] fidj etma» an einem genfter regte, e£ mochte gletdj eine

üDhifjme mit bem Sinbe, ober ein meiffer ©turnen * lopff,

ober gar eine bunte $a$e fetyn, fo mufte ber §ut öom
Sopffe, unb f)dtte er nodf) fo feft geftanben. Unb fotd^e^

gefdjaf) mit einer unbeschreiblichen §öpgfeit, baß man
nidfjt mufte, ob er fidE) auf bie ©rbe legen, ober ob er

fidj fonften feiner Sequemügfeit nadf), ein biegen aufe-

beiden motte. $lad) melen meitldufftigen Umfdjmetffett

fam er mieber oor ba3 £>au£, barauji er gegangen toar,

unb Gelanor, at£ ein Un6efanter felbigeä Drt3, fam öor

fein 2öirt3ljau3, ef)e er e3 mar inne Horben, ©ie mun-
terten fief), mie e3 jugienge, unb fjdtten fidfj leidet bereben

laffen ein 3ßirtäf)au3 mdre bem anbern dfmttcfj, mann
nidjt ber arme SDtaljter in bem §aufe auf einem Steine

gefeffen, unb bie ©orgenfeule unter ben Sopff geftufcet

fjdtte.

CAP. V.

GElanor fragte ma3 er ncue§ $u flogen f)ätte, ob ifjm

bie ßapaun * SIngft nodtj nit oergangen mdre. 2)er

gute ffumpe feuffjete ein menig, enbttd) fieng er an,

id& motte baft ber £>encfer ba» ©pielen geholt fjdtte, efje

bie ßartenmadjer mdren jung morben. $enn ba fjatte idj

eben ein paar $>ucaten öom £>errn gc*[59]f($eiMft friegt,

bie mott idj nun gar ju gut anlegen, unb megnte, menn
idj im Spiele nod) etliche ©tuefe barju befdme, fo fönte

icf) einen atebenn mit befferm ©emiffen üertrinefen. $lber

id) mct)ne icfj Jjabe fie friegt. gd) Ijatte e£ finb gar @pi$=
buben gemefen, fo meifterücf) jmaeften fie mir ba£ ©e(b

ab. ^m Anfang ^atte id) lauter ©ludfe, aber barnad>

matten fie mid) auf tertia major ßabetf). D fjdtte id)

ba3 ©elb Derfoffen, fo f)dtte id) nodf) maä bafur in ben

£eib befommen; fo muß icf) mit burrem §alfe baöon gelten,

unb fjabc nid)t fo Diel baröon, baß bie lofen SSoget mir
gebantft fjdtten. 9hm ba£ fjeift in einer falben ©tunbe
batb reief), bafb arm, ba(b gar nicfytä. Gelanor fydtte mit

bem uuglüdfefigen Xropffen gern StRitteiben gehabt: S)od^

mar ber Casus gar ju fdd)erfid£), unb Eurylas, ber if)m

and) Sroft jufpredfjen motte, machte e£ fo f)6nifdj, baß eä
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ba£ $lnfef)n fjatte, al§ rodre alle§ Unglücf bem guten

Kafjler allein über ben $aU fommen. 25a£ fcijlimfte

mar, ba§ Gelanor ben Actum mit einer jiemftdjen ©traff*

$rebigt befd^Io§. 3r)r t^unttnen ©tro^ftepfet, fagte er, ift

e$ aucr) moglicr), baft üjr einen Sag offne 9iarrf)eit ju=

bringen fomtet. $>a fifct if)r nun unb fragt über eine

3acf)e, bie nicfjt ju [60] dnbem ift. SSor einer ©tunbe
fear e3 3^it; nun madjt ifjr ben Seutet ju, ba bie gelben

Sogelgen ausgeflogen finb. SStfet t^r nidjjt, roa3 öor ein

fomerb Bet) bem Spielen ift? ©inen Söget, ben. t^r in

ber §anb f)abt, taffct ifjr fliegen, unb greiffet nadfj je^en

anbern, bie auf bem Saune fi^en. Uber bi§, roarumb
habt ifjr Suft ju geroinnen? roiffet Hjt nidjt, baft, roann

einer gewinnet, ein anber notljroenbig üerfpielen mufc?
$ebencfet nun, fo roef) aU euer) ber Serluft ie^unb tfjut,

fo toef) fjdtte e3 einem anbern aucr) getrau: unb bannen

=

f)ero fetjb ifjr roertfj, ifjr Ungfücf§oogef, ba§ euefj bie an=

bern au^fadjen, gfeicfj roie ifjr fie öielleid)t aufcgeladfjet

Wttet. ©ehaltet ein lanbermaf, raa§ ifjr fjabt, unb tter=

icfjlaubert nicfjt in einer fjalben ©tunbe fo Diel, ate ifjr

in einem fjafben äftonat unb tdnger faum öerbienen fönnet,

ionften follet ifjr euer) felbft mitten unter bie ©rfc*9iarren

a&mafjlen: hiermit giengen fie jur ^aJjljeit, unb fjatte

Earylas noefj manche Stocferet) mit bem armen <5cr)dcr)er;

ba fragte er it)n, ob er fict) bafb in ben SBecfjfet finben

fönte, unb ob er nicfjt eine Dft=3nbianifcfje Sompagnie roofte

anlegen, roeif er fidi auf bie §anblung cento pro cento

fo glücflict) oerftunbe; er folte ein anbermafjl bie [61]

3d)arroen&el befnetpen, bafe er raufte, roo fie lagen, unb
dergleichen. 93et) iifdje fragte Gelanor ben SSirtl), roer

bann ber junge Sftenfcr) rodre, ber fict) gegenüber auff=

Wte, ba befam er bie <ftact)rtcr)t, e» rodre ein Ü3ürger3=

[tob, fem SJater ftdtte biefen einzigen ©ofjn, unb roolte

jfw Wnfftig jum Stubiren galten
, bafe er in jroerj jafjren

fönte Doctor roerben, er roüfte nur nidjt, roelcr)e Sacultdt

fyto unb feiner Siebften am beften anftefjen roürbe. Unter=

Nfwi müfte er ficr) in $olitifct)en unb fjofltdjen Sachen
u^n, baß er nicfjt fo ©cr)ulfücr)fifcf) über ben 93ud;ern

tourbe. (§o fo, fagte Gelauor, roirb mir nun aufe bem

3*
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Xraume gefjolffen. 3$ meinte ber fierl märe ein SKarr,

baft er bie lange SBeite auf ber ©äffe fcertröbeln mufte:

fo fefye idj moljl ber Sßater ift nodfj ein arger SKarr. ©o
mirb er einen Doctorem utriusque Juris befommen,

qui tantum sciverit in uno, quantum in altero. 3)ie

Seute meinen gemift, fo leicht alä man bie ®inber de-

ponirt, fo leidet ftnb fie and) jum Doctor gemalt, unb
fet) e3 nur barumb ju tfjun, baft man ein gebrucft testi-

monium barüber Ijjabe. 3)ie Sauren judiciren fonft öon
ben Leitungen, mann fie gebrucft fetyn, fo mufte atte3

maf)r fetjn. 9Zun fdf)eint e3, aU mot*[62]te bie Sltbert&t

unter ben bürgern aucfj auffommen. $tvax ber liebe

äftenfdfj tauret midj, mo er ba§ Srauenjimmer mit fo

tieffen SReoeren^en gruffen mirb, mochte t^nt ba£ testimo-

nium auft bem ©djiebfadf fallen; Unb mann alfo ber SBinb

bie §errtigfeit einmal megfuljrete, fo märe eä mifttidfj,

ob iemaub berichten fönte, in melier gacultät er Doctor

morben. 0 bu btinbe SBett, bift bu fo nacfjläffig in ber

Sinberjud^t, unb fief)ftu nicf)t, baft, meldfjer öor ber $eit

jum ^uncfer tüirb, foldjen Situt in ber $eit fcfjmerüdfj Be~

Raupten fan. @§ bleibet mofjl barbet), mann bie jungen

Sftofcloffet fidf) an ben 3)egen binben taffen, ober bie Seine

über ein ^ferb l^endfen, etje i^nen bie S^or^eit unb ba3

®albfleifd[j öom Steifte abgefefjret morben, fo ift e3 mit

ifjnen, unb fonberftd) mit iTfjrem Stubiren gefdfjefjen. 5)ie

Sugenb ift of)n biß beä ©ifcenä unb ber 2trbeit nicfjt öiel

gemofjnt, man barff ifjr nur einen ginger bieten, fie mirb

gar batb bie ganfce §anb fyernadfj gießen. 5)ocfj meinen bie

flugen unb überfidjjtigen (Sttern, meldte fonft aße Splitter

jef)ten fönnen, e3 fety eine fonberba^re Xugenb, mann fidj

bie Snaben fo fiurtig unb excitat ermeifen fonnen, unb
bebenden nicfjt, baft bie äftagb in ber Südje Hu-[63]ger

ift, bie (ift bie Sifdfje nidfjt fieben bift fie überiauffen,

fonbern fdfjlägt mit allen Srdfften brauff, baft bie £>i&e

nicfjt ju mächtig mirb. Solche unb anbre bergleidjen SReben

fü^rete Gelanor, bift er mercfte, baft ber SBirtf) mit folgen

discurfen übet gu frieben mar; bodf) lieft er fidj bie Un*
gnabe nicf)t§ anfechten, fonbern fragte, ma§ er baröon

fjielte, ber Sßirtl) antwortete, er märe jmar ju menig, bon

Digitized by Google



37

aitbertt ju urteilen, bic offtermalä ifjre gemiffe Urfadfjen

Ritten, bife ober jene3 ju tfjun. Unterbeffen meinte er,

ba§ man eben oon allen" fo groffe ©elefjrfamfeit nidfjt

fobern bürffte, bie fetyon fo öiel im Saften Ratten, ba& fie

ftdj mit (Sfjren erhalten fönten, bie Sftem fefjen mehren*
tf)eil£ baljin, bafc fie if)r fiinb einer anfel^nfidfjen 6f|ren=

ftette, unb atfo fort gu einer anftänbigen £>et)ratfj bringen

motten. Gelanor toolte antworten, aber eben ju ber ungele*

9enen £eit fam bie 2öirtf)in in bie Stube, unb rieff bem
HJiann, er folte hinunter ge^en unb bie öornefjmen (Safte em=
pfangen, bamit toarb ba§ föftlidje ®efprddfj berftört, unb toeil

fie atte toiffen motten, toer bann in ber Sutfdje fdffe,

Hieben bie fdjonen Anmerkungen jurüefe.

[64] C A P. VI.

^\ 23 bie $utfd£)e in ba§ |>au§ gebraut toorben, ftiegen

^^bre^ aüe Herren fjeraufc. (Siner f)atte einen attödtertfd^en

Samntet^elfc an, mit abfdjeulicfj groffen Snopffen.
3)er anber fjatte ein lebern Sollet an, unb trug ben Ärm
in einer Sinbe. 5)er britte ^attc biefe biefe Strümpfe an*

Qejogen, alz tvann if)tn Sunge unb Seber in bie Söaben

gefahren todren. S)er SBirtf) füJjrete fie in ein abfonber*

8$ 3iituner, unb loeil e§ jiemttcf) fpdt, trug er ifjnen

ettoaä oon falter Mdje für, mit Sßerfpredjen , ba3 grüfj*

ftutf beffer anjuridfjten. Gelanor fragte jtoar ben SBirtf),

toaS biefeä üor ®dfte todren; aber e3 ttmfte einer fo t)iel

ofe ber anber, brumb giengen fie aud) ju Sette. 5luf
ben SRorgen fam Florlndo unb toeefte ben Gelanor auf,

mit Sitte, er fotte bod) f)6ren, ma» bie bret) alten

Herren in ber Sammer barneben öor ©efprdcfje füf)reten.

9hw toar bie SBanb an bem Orte jiemtidj burd^ödjert,

wb jene gebrauchten fidfj aud) einer feinen mdnnlic^en

^u&fpradfje, baft man menig SSorte oerfjören burffte. $ldf)

!

W« einer, bin idj nid)t ein Starr getoefen, idf) ^atte meine

öjtßdjett SRittd, baoon icf) tjerrlidf) leben funte: 9hm f)ab

^ i^en 3al)r in frembben Sdnbern ju*[65]gebracljt, liege

ftud) fdjjon Jtoanjig fyäjt )U £>aufe, unb fefje nidfjt, wer

Digitized by Google



38

mir fcor mein Steifen einen Pfifferling giebt. $ldj fjdtte

idfj bie Kronen unb bie Zutaten lieber, bie id) in grantf*

reidf) unb Italien öor unnufce Komobien gegeben, ober bie

idj in ben öome^men Kompagnien lieberlidf) öerttyan l)abe.

2lnno 1627. fjatte idfj bie ©Ijre, bafc idfj mit bem £n.
Claude de Mesme Slbgefanbten au| grancfreidfj nadj

SSenebig, unb üon bar nadj Sftom gelten bürffte, ba lernte

id) ttiel ©taatSgrieffe , toeldje jttrifdfjen SScnebig unb
Spanien, inglei<|em jftrifdjjen SSenebig unb bem ^Sabftc

vorgenommen mürben, aber adj fjdtte idj mein (Selb

toieber, ba§ mir babety ju fcfjanben gieng. SKein |>err

fdljicfte mity enbtidj üor feiner 5lbreife lieber in grancf*

reiclj, ba f)ieng icf) mid) an ben §errn Claude de Buillion,

als er anno 1631. nad) Se^ierS reifete, unb ben bamafp
ligen §er£og öon Orleans mit bem Röntge öergleidfjcn

toolte; aber attc^ auf meinen Skutel, hrie e£ in 3rancf=

reidfj ju ge^en pflegt, ba man foldje Volontiers bie o^ne

fonberlidje Soften ben Staat &emtef)ren, gar gerne leiben

fan. 9tad£)mat)l3 reifete idfj mit obgebadjtem de Mesme in

§oHanb, ba gieng ba$ ©elb geben erft redjt an, baf$ idfj feit

bie466]fer geit offt gebadet, bie £ottdnbcr müften bie

Befjen ©ebote in eines ttertuanbelt f)aben, ba§ ljeiffe: gieb

©elb f)er. ferner gieng biefer 9lbgefanbte 2lnno 1634. in

S)ennemarcf, von bar in ©djmeben unb Pohlen, ben ba-

mäkligen ©tißftanb $nno 1635. ju beforbern. Knblidfj

als bie SSe^el bei) mir nidfjt julangen holten, unb gleidj-

tuotjl feine Fortun in grancfreidfj ju Ijoffen mar, begab eä

fiel), bafe offtermeljnter de mesme 5Inno 1637. ju ben

Prasliminar griebenS - Sractaten in Xeutfdfjlanb gef<f)irft

marb, ba bancfte idj ©Dtt, baf$ idfj ©elegenljeit Ijatte in

mein Saterlanb ju fommen. Slber ber fdjletfjtc Buftanb,

unb bie übergroffe Stiegt * Unrul) fcerberbten mir alle

greube. 3Kein ©elb, baS icf) bet) gegriffen Saufflcuten

in Hamburg ftet)en ljatte, tuar öerjctjrt ; bie geringen 5elb=

gütergen erforderten mefjr Unfoften, al§ idj baöon nehmen
funter unb meldjeä midj am meiften fcfjmerfcte, idj Ijatte

nichts gelernet, baüon ©elb ju nehmen mar. -SDieine

ganfce ftunft beftunb in bem, bafi idf) oon groffen Steifen,

öon SaHetten, Somebien, Sflafqueraben, Sanqueten unb
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cnbcr ©itelfeiten aufffd^neiben funtc: unb meine Bibliothec

toar fcon jehen gran^ofifdjen Siebet SJüchern, fedfjS Stattet*

nifchen Kom6'[67]bten, jmety gefdfjriebenen Sutern boller

Sieber unb Pasquille: 3Rtf)x burffte mir fein SKenfdr)

abforbern. gd) |atte ^Infd^tdge anfehnlicfje £offmeiftereien

anjutreten, aber ju meinem Ungtücf traffe ic§ lauter fotdfje

Seute, bie ihre ©o^ne belegen in bie Sßeft fdfjicften, bafc

fie foften flüger werben, unb alfo muften fie ftcfj an mei-

ner Sßerfon ärgern: 3fch aber mufte meinen Stab meiter

fefcen. 2Ba§ ich nun fcor SDZü^feligfeit, Sftotlj unb S3erachs

hing auftgeftanben, merbe ich bie Qtit meinet Sebent nic§t

ersten. Sodjj mar ©otte§ ©nabe fo grofc, bafe enblicf)

Sriebe marb. ©o ^abe ich meine 3elb-©üter nach toer-

mögen angerichtet, bringe mein Seben fummerlidj h™>
teufte auch biefe ©tunbe meinen ßeiben feinen föath, menn
nidf)t mein Sruber üor 6. Sauren geftorben, unb mir ettidfj

fjunbert ©ülben ©rbfc^afft öerlaffen fjätte. Sich »et
^re^ig 3ahr jurücfe f)ätte, ach bin ich nicht ein 9larr

getüefen ; ma£ öor ein gebiegener Sftann fönte ich

iefcunb fetjn, ach tüte habe id^ mir felbft im Siedete ge*

ftanben.

£ierauff fing ber anber feine Slagtieber an. 2lcf)

fagte er, ba§ ift noch eine fehlere 3$orf)eit, ich bin erft

ein 9carr gemefen. Titln Sater mar ein motfjabenber

ßouffmann, unb [68] f)dtte mid£> gern beq ber §anbtung
ermatten, aber id) oerliebte mich in ba§ ©olbaten Sßefcn,

bofe ich mieber meiner ©Item SBiffen unb SBiöen mit in

ben Stieg jog. Unb ich abfdfjeutidjer 9tarr, ^atte ich mich
nur in Xeutfdfjlanb unterhalten laffen: fo jog id) mit

Srcmfcofifchen SBerbern fort, unb meinte, nun mürbe ich

in ®chlaraffen*2anb fommen, ba mürben mir bie gebra-

tenen Xauben in£ 9Rau( fliegen. gdf) metyne aber, ja, ich

fiatte e3 mof)Igetroffen. %d) mufte mit üor Rochelle, ba

^gen mir über ein gat)r tote bie Marren, unb muften
ntdjt ob Srieg ober griebe mar. SDie ©tabt fotte aus-

gehungert merben, unb fürmar mir ©olbaten im Seiger

hedffen bif$mei(en meibüch hun9er leiben, baß bie in ber

©tobt befto eher fertig morben. ßnbtich übergab fich bie

©tabt, bamit mar ber Srieg ju ©übe, feine öeute mürbe
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gemalt, bie Gage blieb jurücfe, unb id) mar ein ftatt^

lieber Saöallier. 51cf) mie gerne mdr id) baroon gemifdfjt

;

aber meil idfj fafje, toie ber ©algen Innben nad) knappte,
mochte id) meinen £>al» audf) nidjt gern in bergteidjjen

Ungelegenfjeit bringen, nnb tief$ mir lieber ben lag itvty-

mal prügelfuppe, nnb einmal ju freffen geben. s)lun fieng

ber (Sarbinal Richelieu [69] munbetlicf)e hoffen an, unb
molte Mantua entfefcen, ba foltert bie armen ©olbaten

über paU über ftopff, bur$ Sroft unb Schnee bie

©c$metfcer=©ebürgc fnnnan flettern. ffle SBelt fagte e£

mdre unmüglidfj, bie ©olbaten mürben nur auffgeopffert,

unb müfte man aufc aßen (Stempeln, ba& foldfje 5tnfc^(äge

mdren ju ©dfjanben morben. 21ber ber ©tarrfopff fragte

uidf}t§ barnad), mir muften fort, unb ba f)dtte id) Dor
mein Seben nidjt brety fetter gegeben. Stücke Rimbert

muften üoran, unb ben @d)nee auf bet)ben ©eitert toeg

fcfjauffeln, barauff folgete bie 5(rmee. £odj mar an
. et=

ltdjen Drten bie Arbeit ganfc Dergebenä, benn mir muften
bie Slippen f)inauff flettern, ate mann mir bem Stfonben

motten bie Stugen ausgraben. üötandjer backte, er mdre
balb f)inauff, fo oerftarten üjm bie §dnbe, baft er herunter

porfcelte, unb ber Schnee über ifym jufammen fdjlttg. 28er

fid) nun nidfjt felber Reifen funtc, ber mochte fid) jtt 33ette

legen. Sa mar ©lenb. Unb man bendfe nur, mitten

jmifcfjen ben J)öc^ften Sergen, lag oben ein @d)lof$, ba$

foltert mir einnehmen. 9hm Rattert bie tljummen Sterten

un3 mit (Steinen ober mit Schneebällen abmenben fönnen,

ba§ mir be§ flettern^ unb beS (£imtefH70]mcna meiter

nidjt begehrt fydtten. 51ber id) mci§ nidjt, ob bie Seute

bejaubert, ober fonft oerblenb maren, baft fie un§ hinein

lieffen, barauff Ratten mir in 3^a^n guten gortgang.

2)odj merbe idj3 feinem äRenfdjen fagen mie mid) nad)

meinet SBatern Sud)e oerlangte. ^df) backte bie S^an^ofen
mdren ^mngcrlciber ; aber nun friert e», al£ mdr idj ju

Seuten lommen, bie gar oon ber Sufft lebten. Qdj Ijalte

and) nidjt, bafe id) bajumal auf meinem ganzen Seibe ein

Punb gleifdf) fjdtte jufammen bracht, fo fcljr mar id} aufc

gepöcfelt, barum freuete id) mid), mie bie Sinber auf

©t. SKartin, aU mir in grandreid) jurücf commenbirt
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mürben. 2>a überliefe nun ber Sonig benen ©djmeben

etliche SBolder, bamit fam id) in ©cfjmebifdfje SJienfte gleidfj

ju ber redeten Seit, baft id) in ber ©dfjladfjt üor 9törb~

lingen bie ©dfjtage mit friegte. $)a f)atte idf} öollenbä

be§ &riege£ fatt, benn eine 9Äufqueten=&ugel fjatte midj

am birfen Seine geftreifft, bafj mir bie §aut einer ©panne
lang abgegangen. Steift fönte fie nidfjt fommen,

benn tdj fjatte feinet. 9hm mar ber ©dfjaben nidtjt ge*

fa^rüd^ : allein mie e§ brennte, unb mie mir ba* 2Iufc

reiffen fo fauer morben, tafc id) biefetben urteilen, bie

berglei[71]djen ©odäfprünge öerfudfjt ^aben. hiermit

ei(te id) nadfj meinem SSater ju, unb öerf)offte, er merbe

id) mof)l begütigen laffen, mann er nur mein aufcge*

tanbeneä Stenb feigen unb bet)er£igen fotte. 2lber idfj

fam ju langfam, er mar Dor acfjt 2Bocf)en geftorben, unb
fjatte mid) meines UngeijorfamS falben aufegeerbet bi*

auf fjunbert ©ütben, ma§ folte idfj tf)un, ber le^te SBitten

mar nid^t umbjuftoffen, meine jmet) ©djmdger motten mir

nicf)t3 einräumen, icf) ()atte ni<|t§ gelernet; brumb mufte

id) mieber an ben firieg gebenden. Unb mar biefc mein

Xroft, menn icf» mid) fcon ben 100. ©ulben aufemunbirt

fjatte, fo mürbe id) als ein (Safcaltier beffer fort fommen.

$df) begab mid) unter bie 83annirtfd)e $lrmee, gteid) ai§> fie in

SDieiffen unb 2f)üringen Ijerum fjaufete. Unb gemife, ba-

jumat gefiel mir ba§ Siefen gar mofjt, fo fange mir

Söeute machten, unb fein Sttenfdf) ba mar, ber un§ baä

unferige mieber nehmen mofte: Mein als $afcfelb fjinter

un§ brein mar, unb mir beq ger&ft ftefyen muften, ba

mer id) lieber im Doartier öor Rochelle gemefen: id)

mürbe an unterfd)iebenen Orten gequetfdf)t, mufte auefj mit

meinem ©<f)aben fortreiten bifc nadfj SWagbeburg. 2)a tag

id) in einem müften [72] £>aufe, baüou im Sranbe bie

Sudje mar fteften blieben. Unb bife mar meine £errtig*

feit alle. Setjlidj fam idj ju meiner ©efunbfjeit, bafe idj

mieber auf bie $artf)et) gefjen funte. 2lber idj feinte midfj

nad) feiner ©eut^e, id) verlangte üielmefjr eine ©elegen=

fjeit, ba id) nieber gefdjoffen mürbe, unb ber Sftarter tofc

fdme. Siefe Desperation marb öon fielen öor eine

fonberlidje Courage ausgeleget, bafe id) enbtid) öon einer
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Charge gu ber anbern fam, bife ich Sftittmeifter tuarb.

Sßie nun ber allgemeine griebe gefdfjloffen toar, ^atte ich

gleich ju meinem ®lücfe in $rag brat) Seute gemalt, bie

nahm ich unb faufftc ein toüft ©ütgen bor 10000. Später,

barauff tyätt ich toot)l aufefommcn fönnen, bod) hrnr id)

jum anbernmat)l fo ein ÜTCarr, bafe ich meinte, ich mufte

noch ein mahl berfudfjen, ob id) im Sriege 20000. Zfyalex

barju ertoerben fönte, unb liefe mich in ben ^olnifdfjen

Ärieg mit behanbcln. %d) borgte auf mein ©ütgen, fo

Diel ich friegen funte, munbirte unterfchiebene ©olbaten

aufe, unb gieng bamit fort. Qdj mufe gefteljn, bafe id) fo

unangenehm nicht mar, aber ich fanb alfobalb einen S*no~

ten, bafe in Sßolen feine Suft todre, als in Xeutfdjlanb.

@3 hmrcn feine folcfje 2>6rffer bie man e£e[73]qtriren

fönte, unb traff man ein 9ceft t»oü Sauren an, fo toaren bie

©Reimen fo bofehafftig, bafe fie fidf) eher ba§ £erfc auf?

bem fieibe reiffen lieffen, ehe fie einem ehrlichen SJlamte

etroaS auf bie Steife fpenbiret Ritten. 3)odfj bafe idfj e£

fur| mache, fo toitl id) mein f)auptf4c^lic^e§ Ungtücf er-

je^len. 3ft SBarfd^au toolte id) einmal^ red)t berfudt)en,

toie bie Xfjornifcfje Sßfefferfuchen ju bem ^olnifdjen

SJranbtetoein fchmccften, unb mochte bie Sßrobe ju fdfjarff

getfjan haben, bafe id) ganfc truncfen toorben. 3n fotcfjer

öollen Söeife gerade ich an einen ^olnifc^en Sbelman,

ber mit in ©djtoebifchen 3>ienften mar, ber berftet)t£ un-

recht, unb langt mir eines mit feinem ©ebel über ben

redeten 2trm, bafe toenn mein Sollet nicht ettoaS aufege*

halten l)&tte, id) unftreitig be3 £obe3 getuefen tudre. S£a

lag ich nun bor einen tobten Sftamt, unb tiefe mich enb-

lieh nad^ $horen fuh^n, ba ich bnxd) e ^nen Sauffmann
einen äBechfel nach bem anbern jaf)len liefe, bife mein

©ütgen h™ tnar. 3$ fam jtoar lieber auf: bodj ift

mir bie §anb gefdjtounben , unb foenn fehlere üDtonat

fommen, fo fühle ich ötroffe Schmerlen oben in ber

Sichfei. Nun plade id) mich herumb unb mufe üon bioffen

©nabengetbern fümmerlich unb [74] elenb gnug meinen

fieib entehren. 5lch bin ich ™fy c^n ^arr getoefen, ach

hdtte ich meinen ©Item gefolgt; 9ld) todre id) ba3

anbermaht ju §aufe blieben, ach f°^e fefc* bit t>icrfeig
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Safjr nod) einmal leben, ad) xd) motte fein folget

Karr fetjn.

Ser dritte fjatte gebuttig jugetjoret, nun traff üjn

bie föeif), baft er reben fotte, ber fagte : ad) ifjr Herren,

nehmet mxd) audfj mit in eure ©efetffcfjafft , xd) bin ja fo

ein groffer 92arr gemefen, aU öielleid^t leiner öon eudj.

SRein SSater mar ein öorneljmer Slböocat, ber badete, meit

xd) fein einzig Sinb märe, mufte er mxd) in fonbertidjer

SBartung Ratten, bafc idfj nidfjt etman fturbe, unb ber SBelt

fo eine angelegene Sßerfon entjiefyen mochte. %d) tfjat

toa§ xd) motte, fein SKadjbarS Sinb mar üor mir fidler,

xd) fdfjlug ee an ben £>al§, bie Informatoren faffen mie

@df)aubf)ütgen üor mir, ba§ ©efinbe mufte meinen SöiCCen

tyun, er felbft ber Sater mufte fidj üon mir regieren

lajfen : Qdj mar faum bret) Qafjr, fo fjatte xd) einen SDegen

an ber (Seite: 3m adjten Safyre fauffte mir ber SSater

ein *ßferbgen, etman fo grofe aU ein SBinbtjunb, baä

lernte idfj xiad) atter §er$en§*2uft tummeln: 3m ge^enben

8al)r fjatte xd) fdjon ein feiben (£t)ren=&leib, barinn [75]

xd) fönte jur £>odfjjeit geljen. %m ^molfften S^re badete

idi, eS märe eine ©cfjanbe, mann xd) feine Siebfte glitte.

Iber in ber ganzen $eit burffte idfj nxd)t^ lernen ober

tjorne^men. Sin Pneceptor mufte be^alben öon uu3

fort, bafc er midj mit bem Satedjifmo fo feljr gebrütet.

Sin anber friegte ben 5lbfd)ieb, meit er behaupten motten,

xd) mufte in bem jetjenben $af)re Mensa conjugiren fonnen.

SBteber ein anber marb mit ber %f)üx öor ben §inberfteu

gefd)(agen, meil er Dorgab, idfj fotte nid)t mefjr bei) ber

jungen Hflagb im 33ette liegen, bet) melier icf) bodj öon

langer ßcit gemo^nt mar. SD^it einem SBorte üiel ju

begreiften . to« mxd) anrüfjrete, ber taftete meinet SSaterä

Slugapffel an. ©nblicfj fdjämte idfj midj einen Praeceptor

ju fjaben, ba friegt xd) einen §offmeifter, ber f)iefi mxd)

Monsieur, ber naf)m mxd) mit jum <5cf)maufe, unb per-

fectionirte micfj, baft xd) pro lue & nunc ein öollfom*

mener Sunc^cr to<*r. %m 18. 3a^re ftarb mein SSater,

ba mar §errligfeit. <5ie motten mir einen Cnrator

fefcen, aber id) fieng §dnbel mit Upn an, unb fdjlug ifjm

ein paar ^iftoten um ben Sopff. 8dj backte, xd) mdre
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vaipffag, meinen ©tanb aufzuführen. Sftim mar e3 nidfjt

ofjne, mein SSater ^atte fo öief Causen [76] gemacht, baft

icf) öon ben Sapitalien mofjf f)dtte leben !6nnen. 2lber

idf) meinte, icf) müfte bretjmaf)! prddEjtiger leben aU er,

ungeacf)t icfj nicf)t ben je^enben ermerben fönte. S)a

fanben fidfj tnef gute greunbe, bie mir einen ©dfjmauft

nad£) bem anbern auftfüfjrten, unb idj fyattt aQe 2teube
baran; ja icf) lieft micp öerbricffen , mann mir einen

Sfbenb meniger al$ 10. £f)aler auffgingen. Sittel gteng

t)om beften, menn mir ber Sffieinfdfjencfe 3. Toffel fedjä

©rofdfjen SSein fdfjicfte, fjdtte idj midf) gefdjjdmt, baft icfj

ifjm nidf)t üor jmety Mannen jefjen ©rofdfjen SBein bejahet

^ätte ; bie Serben aft icf) nidfjt el)er, als bift eine Sttanbet

im SBeinfeHer 20. ©rofcfjen galt, bie ©dnfe fdjmacften mir
ümb 5(Jfingften öor einen falben £fjafer am beften, unb
idfj meift mofjt ef), baft icf) öor einen gebratenen £afen
2. ©ülben bejahet fjabe. 3^ motte midfj einmafjt mit

bem ©aftmirtfye fcfjlagen, baft er fcor midf) unb üier ©äfte

9. Zfyal forberte, ba id^ bie guten greunbe gern öor

18. %1)al tractirt ^dtte. 3n Steibern f)iett id& midj

poixt, bie baffete SBdmfer unb Sappen lieft icfj nicfjt

füttern, e§ fjdtte fonft ein Xopffgen = Sturer gemeint, idj

motte e§ mit ber 3eit menben laffen. SBamt ba§ 33anb

etma§ jufammen gelauffen mar, [77] modfjte e£ mein

Famulus abtrennen. $>ann ber Sauffmann creditirte

fcfjon auf§ neue, unb ma§ ber Sitelfeiten me^r fetyn.

3)a§ mufte bie ganfce ©tabt, baft idfj ein perfecter Sftarr

mar, unb icf) merbe e§ meine Sebtage nidfjt üergeffen, mag
mein $8eicf)töater ju mir fagte: 2f<| £dnfgen, fpracfj er,

mie miß ba§ ablauffen, acf) befteüt ben Settetftab, meit

if)r ©elb f)abt, fonft merbet ifjr einen Snittet fcon ber

erften SBeibe abfdjneiben muffen. Sa moljt, icf) fjabe ifjn

gar ju offt abfcfyneiben muffen. $>ann ob fid) jmar bie

ßbrigfeit in3 SWittef fdfjtug, unb mir al$ einem ttertlju*

ticken Sttenfcfjen nicf)t§ folgen lieft, mar e3 bod) ju fang

ge^arret, unb icf) f)atte bodfj nichts anberä gelernet, aU
bofe^ tf)un. Uber bift funten fie mir meine notfjbürfftige

Unterhaltung ni^t mefjren, baft id^ affo mein ganfceä

8tei^t|um burd^brad^t, bift auf 200. ©üfben, ef;c id^ 23.
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Satyr alt mar, barauff fofte icty nun in ber Söeft fort

fommen, unb moty( gar eine grau nehmen. 5(uf bic ic&t

trat micty $mar bie fctymarfce SJulj, aber ju fpdt, icty mufte

nictyt motyin, meine Sreunbe Ritten micty gern beförbert,

aber idty tydtte lieber einen Sienft gehabt, ba icty einen

Sammetyelfc aße Xage anjietyen, unb in fectyS lagen
faum [78] eine ©tunbe arbeiten borffen. ©emifi icty mun=
berte midty öon §erfcen, bajj fo wenig Seute maren, meldte

Müßiggänger brausten. 3roar begunt e£ attmetylig

natyer ju geben. Unb mie bie Hebe iftotty gar ju grofc

warb, liefe icty micty bet) einem öon $lbel in 3)ienfte ein.

(fr fagte jmar, icty fotte fein Secretarias tyeiffen, aber

wann icty öom ^ßferbe fiel, fo ftunb ein Schreiber unb Xafel*

betfer lieber auf, ba marb mir mieber eingefctyendt , ma£
icty an meinem Sater öerfctyulbet tyatte. $ie grau fdjidte

micty batb ba batb borttyin, bie Stnber begoffen micty mit

SBaffer, ba3 ©efinbe fefcte mir ©feteotyren auf, furfc. öon

ber Sactye ju reben, icty mar ber -tftarr öon £muf}. ©3
ttyat mir jmar unerhört bange: $lber ma3 fott icty ttyun,

icty mufte nirgenb tyin, otyne Unterwerft fönte icty nictyt (eben,

alfo tyieft e3 mit mir lieber ein -ftarr, aU £mnger§ gc-

ftorben. 3)octy bafe icty auf meine reetyte Styortyeit fomme,

fo ^atte ber öon $bet 2. ^farr^Xoctyter betj fiety, berer

Sttern geftorben maren. ©ine jmar siemtiety beq Sauren,

jum menigften auf einer Seite 18. big 19. Satyr, unb

allem 2(nfetyen naety, mochte fie motyt miffen, mag für ein

Unterfctyeib jmifctyen einem gemeinen unb einem ©beimann
to&re. Die anbere mar faum 16. [79] Satyr alt, unb

Watte fo ein nieblicty ©efictyte, unb fo freunbüetye SKinen,

bafe auety ein fteinem £>er^ fiety nur burd) ityre Sreunb*

ligfeit bemegen taffen. Söeit icty nun be$ courtoisirenä

(etyon lang gemotynt mar, baetyt icty, ba mürbe auety ein

Süttergen unter mein Seligen fetyn. gety fieng erftfidty

öon meitfäufftigen ©aetyen an ju reben, unb gebadete, fie

hmrbe mit mir gemotynt merben, bafe icty fie umb maä
anberä befto fütyner anfyrectyen bürffte, boety meife icty

nictyt, mie fie fo faftfinnig gegen mir mar. ©nblicty naety

9. ober 10. SSoctyen merdte icty bafj fie luftiger marb.

€ie grüfte micty freunbüety, fie braetyte mir motyl ein
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©trauten, unb fragte mid), mie mir e3 gienge. 3a ma§
nodf) mefjr ift, atä id) ftc füffen motte, fagte fie, id) fotte

fic iefct mit frieben taffen, id) müfte mofyt mo bie $offen

l)mgef)6rten. 5)amit mar id) gefangen, id) prsesentirte

meinen 25ienft mit ber ganzen ©dfjute an, unb befanb,

bafj id) bet) bem 3ttdbgen nodf) meiter öon folgen ©acfjen

reben mod)te. Sur£, mir bcftettten einanber auf ben

$tbenb umb 10. in eine ©aftfammer, unb bamit mar e3

richtig. öerfdumte bie 3eit nic^t, fanb and) bie

Siebfte fdjon in ber Cammer, bodf) of)ne £id)t, bann fie

gab üor, e3 [80] mochte iemanb be3 ungem6f)ntid)en fitd^te^

an bem genfter gemafpr merben. Unb barju bat fie mid),

mir motten nidf)t ju öiet reben, meit ber ©djatt teitf)t

!6nte öon übet pafeionirten *ßerfonen auffgefangen merben.

3d) tiefe mir atteä gefallen, unb ftette e§ einem iebmeben

$u reiffem Stockenden anleint, ma3 barnac^ mag t>orge-

lauffen fei)n: 2tber bie Suft mattete nidjt tange, fo fam
ber ©betmann mit mef)r at§ 20. SKann in bie Sammer
hinein, unb motte miffen, ma3 id) t)ier ju fdfjaffen tjdtte:

$d) mar üon ©rfdfjreden eingenommen, baft id) nidfjt

adjtung gab, mer ben mir Idge. £od) font id) mit ftiff*

fcfjmeigen menig ausrichten, meit ber Runder wä bem
btoffen $egen mir auf ben Seib fam, ba erfd&rad id) öor

bem fatten ©t)fen, unb motte ein biegen Sroft ben meiner

öiebften fdjopffen: fiet) ba fo mar e£ ni<3)t ba» junge artige

9J£dbgen, fonbern bie atte garftige ©merenfce, bie tackte

mid) über einen Safyn f° freunbtidj an, bafj man alle

etjtffe batton feiert funte. ©n, et), mer mar etenber atä

idfj: Unb fürmar, e§ t)at mid) offt getauert, baft id) mid)

nidjt babe tobt ftedfjen taffen. 3)od) bajumafjl mar mir

ba$ Seben tieb, bafe id), atte3 Ungtücf ju öermeiben, mid)

gefangen gab, unb and) in bie Srauung einmittigte. $a
[81] faft id) nun mit metner ©emabtin, unb f)dtte midf)

gern ju frieben gegeben, mann id) nur, mie ^acob bie

S?unge anc^ nodf) f)ot)ten bürffen. ©o merdte id), ba&

e£ mit mir tn'eft, D bo Sauer! tafe bie 3t&f$lein ftabn,

fic geboren für einen ©betmann. 28a3 fotte id) aber für

9taf)rung anfangen, graben modfjt id) nidjt, fo fdjdmte id)

mid) ju bettetn, brum mufte id) mit einem geringen
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Sermalterbienftgen öorlieb nehmen, öon meinem bijj

aecidens mar, bafi idfj bic 9Kaf)ljeit bet) £ofe mit tyaben

foltc. 3$ li^fe e3 gut fegn, unb legte midj mit meiner
alten Settel alle Slbenb ju »ette, atei fjätte i$ bie

3unge nie lieb gehabt. 2)odj mar bifj meine Page, ba&
idj allen ©dften ©efettfdfjafft leiften mufte, bann mer Suft

ju fauffen l)atte, bem foltc idjj ju ©efallen ba£ Sann*
^apffen-SBier in ben Seib gieffen, baüon marb id) enblidfj

fo ungefunb, bafe id) meinem Seibe feinen Sftatf) mufte, ju

groffen ©lüde fam eine 9tecf)t3 ©adje ju @nbe, baöon idfj

2000. %f)l participirte , unb meine alte Sachet ftarb in

JHnbeSnöt^en. Sltfo marb id) mieber fret), unb befjelffe

midj nunmehr auf mein ©elb fo gut id) fan. 2lber ad)!

bin id£) nidjt ein 9larr gemefen, adfj I>att idE) einen Carator
angenommen, ad) fjdtte icf) ma3 redjteä gelernet, [82]
adj fönte idj iefct breiffig 3af)r jünger merben!

c a p. ra
FLorindo Ijatte alle bie ©rjeljlungen mit groffer Suft

angehöret, Gelanor amfj liefe fid) bie artUc^en S3egeben=

Reiten nid)t übel gefallen, bodj fjatte biefer etliche

fielen barüber abgefaft meldte bem Florindo gan| in

gefjetm communicirt morben, atfo bafe fein 9#enfd) fotdfjer

bife auf biefe ©tunbe ^ab^afft merben fan. SDertjalben

toirb ber geneigte Sefer audj ju frieben fetyn, bafj l)ier et*

toa§ mit ©tittfdfjmeigen übergangen ttrirb. ©3 mochten
fidj etliche fieute ber ©adfje annehmen, bie man nidjt gern

erzürnen miß : Unb toer mill ficf) an allen alten ©afconiern
ba$ SKaul berbrennen. 2Bir gefeit in unferer @rjef)lung

fort, unb geben unfern narrenbegierigen ^erfonen baS
©eteite. SHcfe Ratten fidf) auf be§ SBirt^ (£inratf)en in

einen berühmten Suftgartcn öerfügt, unb motten bie $errlig=
feit beffelben Drte£ audfj mitnehmen. 5lber Gelanor fagte ben
falben Xfjeil bon feinen ©ebanfen nidfjt, bann fo offt ber

Partner mit feinen frembben ©emddfjfen fjerpralte, mie
eines 10. ba§ anbere 20. ba§ britte 50. ba3 öierbte gar
Rimbert Xfjaler ju ftefjen fäme, fjielt er [83] attjeit eine

föledjte getbblume bargegen, bie an öielen ©tüden, fon=
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betüd) in 3Mebicimfd>er SSürcfung meit beffer mar, unb

machte ben ©dfjlufe: STÜLTITIAM PATIUNTÜR OPES.
$)od(} fagte er nid)t3 taut, roeil if)m afä einem Marren*

sßrobirer mot Betouft mar, bafc fein ärger 9larr in ber

SBett fei), als ber atteä fage, ma3 er bencfe. ^mmittetft

erbtiefte er einen -Kann, melier in ber ©alerie fpa£teren

gieng, unb bem dufferftcfjen $Infet)en nadf) Dor einen ftatt-

liefen Minister bei) §ofe paffiren mochte, ju biefem Der*

fugte er fid), unb fieng Don einem unb bem anbern an ju

reben, Dornef)tnü<f) Dermunberten fie fid) über bie arbeit*

fame Statur, meldte bem 3ftenfdf)ttcf)en gteiffe fid) fo unter*

tranig mad)t, bafj ade SRofen, Pelden unb anbere Süimeu,

metcfye fonft mit menig ©tdttern ^erbor fommen, bnrdj

fleiftigeä unb orbentttdfjeä gortfefcen leidet Doflgefüttt, unb

ju einer ungemeinen ©roffe gebraut merben. Son folgen

natürlichen ®ingen gerieten fie auf ^olitifdje fragen,

unb 2Bei( fidj Gelanor in biefe3 unbefanbten gute Dualü
taten ettua3 Dertiebete, giengen fie jufammen in ba3 ®ar*

ten=|>au3, unb festen fid) in ben (Statten, ba bruefte

biefer frembbe ©aft lofe, mer er mdre, unb [84] führte

fotgenben £)ifcur§. @§ ift eine munberfidfje ©ac|e, ba§

man bem ©lüde in biefer Söett fo Diel nachgeben muf$;

toie mancher jeud£)t Don einem Drte junt anbern, unb

fudfjt Seförberung ,
boc^ meil er ben 3mecf in ach*

nimmt, barauff fein ©lüde jiefytt, gef)t alleä ben Sreb*=

gang, hingegen mer bem ©lüde gleidfjfam in bie prse-

destination hinein rennt, ber mag e§ fo ndrrifdf) unb fo

plump toornefjmen, aU er mitf, fo muß er bod) erhoben,

unb üieten anbern Dorge^ogen merben. SBie Diel habe ich

gefennt, bie motten entmeber auf ihrer ©Üern ©inratfjen,

ober aud^ mot auf i^r eigen plaisir Theologiara studiren:

allein e§ geriet!) in3 (Steden, biß fie ba£ Studium Juris

Dor bie §anb nahmen, barju fie Don bem ©lüde maren
gemibmet morben. Unb atöbann mufte man fid) Der*

munbern, mie atte§ fo gtücfticfj unb gefegnet mar. Rubere

haben bie Medicin ergriffen, meldte bei) ber ^urifteret)

Derborben maren, unb ma§ ift gemeiner, aU baß ein 9ttenfdj,

ber mit ©ematt miß einen ©etdf)rten bebeuten, fief) hernach

in baä SJierbrauen, in bie §anbfung, in ben Sieferbau unb

»
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in anbete §anbtf)ierungen ftecfen mufs, tuekfjer ofjn aßen

^roeiffel beffer gctfjan hdtte, tuann er Anfangs bem ©tücfe

»4*[85]re entgegen gangen. Unb genrifj, tft iemanb auf

ber SBelt, ber foltfjeä an fetner eigenen ^erfon erfahren

f)at, fo fan ich tvofy fagen, baf$ er mir nicht met nehmen

fott. 3<h toar üon Sutherifchen (Sttem gebogen unb er-

logen, tterotetynte auch, ich tooltc bet) eben berfetben SReftgion

leben unb fterben. 5lttein txrie mir baä ©tücfe babet) ju-

tuiber getoefen, fan ich nicht fagen. sJlumef)r aU ich auf

3ureben üornehmer unb ucrftdnbiger Seute ju ber ßatf)o=

lijc^en Stettgion gefcfjritten bin, I>ab ich noch nichts unter

bie §dnbc befommen, bafc mir nicht mef)r al§ erroünftfjt

toarc üon ftatten gangen. ^cf) habe mein reiflich unb

ü6erf(u§ig 2hif3fommen, ich fi£e in meinem ßtjrenftanbe,

unb toelcheä ba£ befte ift, fo barff ich nicht befürchten,

a\Z mochte bie- 3e^ fc^Itmmer tuerben. <Sotche£ attcä

nun muf* id) bem bioffen ©(uefe jufdjreiben, toelcheä mid)

bot} feiner anbern fRetigion lütt gefegnet Hüffen. Gelanor

tüolte and) etma£ barbety gerebt fjaben, brumb fagte er:

6» todre nicht ohne, ber Sttcnfcfjen ©lüde t>ictte feinen

verborgenen Sauff, bodfj meinte er, man muffe bie enb=

liehe directum foicher munberba^ren Satte ©Ott jufd^rci-

Ben, meiner ba£ ©emüthe burch atterhanb heimliche incli-

nationes bal)in ju lentfen [86] pflegte, ba| man offter*

mofytä nxd)t ttüffe, iuarumb einer ju biefem, ber anbere

ju jenem Suft f)abe. 2Ba§ aber bie Sfteügion betreffe,

meinte er nicht, baß man mit fo einem göttlichen SSertfe

gar ju tieberüch fpieten folte. ©t), öerfefcte ber SBeltmann,

toa§ fott man fpielen, bie Sadje ift noc§ ftreitig, unb fo

lange nidfjtö gettüffeä erttüefen mirb, bleibt bie SathoL a(3

bie dfteftc, noch immer in possessione. Unb barju, man
felje nur ma§ bie ßut^crif^e £ef)re benen Don 2lbel bor

§err(igfeit macht, ©ie hetyrathen atte unb vermehren fidfj

tüie bie Slmeifchauffen, unb gleid^tool)! ticrmetjren fief) bie

©uter nid)t, icf) lobe e$ bet) ben (£athotifcE)en, ba gibt e3

ftattftche praebenben, bie toerben benen öon 2(bel cinge-

räumt, unb bleiben inbeffen bie fiefjngüter unjertrent;

bürffen bie ©eiftüchen nicht fyfyxafytn, fo haben fie anbere

Gelegenheit, babet) fie bie Suft be3 ©hftanbeä genieffen,

Weise, Erznarren. 4
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unb ber $Iage überhoben fetyn. ©o ^orc ich mofjt, ant*

mottete Gelanor, man lebt nur barumb in ber SBett, ba&
man mit reich werben. Stttdfj büncft, ba§ ift ein ftarcf

Strgument miber bie ©atholifchen, bafj fie gar $u grofc

©tüdfe !)aben. Unb er mirb of)n 3meifet ben ©pruch
©^rifti ^getefen haben: mdret it)r öon ber SEBelt, fo

$4tte bie SBelt ba§ [87] ihre lieb, meit ihr
aber nicht öon ber SBelt fetjb, fo Raffet euch
bie SBelt. ©erhatben fdjdfce icf) bie t>or gtütffetig, metcfje

burcf) t>iet Srübfat in baä 9tei<f> ©otteä eingeben, imb
atfo nach ©f)rifti 93efe^t am erften nach bemfetben SReid^

@otte§ trauten. ©3 f)at fidf) mofjt getraut, fieng jener

hingegen an, mann man feinen ©tanb führen fott, unb
fjat md^t§ barju. Golanor fragte, metdfje Sutherifdfje t>on

Stbet hungert geftorben mdren? fagte barbet), er fömte

ntd^t tdugnen, baft etlichen baä liebe Slrmutf) nat)e genug

mdre: bodfj motte er hoffen, bie (£atf)otifchen ßbetteute

mürben auch it)re ©olbgülben nicht mit lauter Sornfdcfen

aufemeffen, e§ mdre eine anbere Urfadfje, baburch bie

Steiften in Strmutf) gerieten. S)ann ba tjiette man e3

für eine ©cfjanbe, auf bürgerliche SDianier ©elb gu üer-

bienen, unb mann ja etliche ba§ ©tubiren fo hoch festen,

bafc fie baburch meinten empor ju fommen, fo mdren hin-

gegen etliche Rimbert, bie nichts fönten al3 Sifcfje fangen

unb SSoget ftetten. $)erhatben mdre auch bie Republic

nicht fdjulbig, ihnen gröffere Unterhalt ju fdjaffen, aU ben

gtfchem unb Sogetftettern jufdme. Eftit bem ©efdfjtedfjte

unb beffen fortpftanfcung hdtte e§ ja feinen #hthm: [88]

bod£) mürben bie ^nen nur gefdjimpfft, mann man ihre

Sßappen, unb nicht ihre lugenben jugteidf) erben motte.

9ftan fotte auch nur ™ rubere Dtepubltcqüen fefjen, mie fidj .

bie t)on $tbet meber ber ®auffmanfcf)afft noch ber Steber

fcfjdmeten, ber £>er£og öon ©hurtanb, ber ©rof$ = §er£og
öon gforenij, ja bie 3Senetianifch s unb ©enuefifdfjen Patritii

mürben burdj i^re Saufffcf)iffe im minften nicht geringer;

Unb fie felbft, bei) ben Katholifchen, matten aufe ihren

©rafen unb $m. Doetores unb Professores. S)em guten

§errn motte bie SRebe nicht in ben Sopff, ftunb bert)alben

auf, mit öorgeben, er müffe nothmenbig einem anbern
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fyoljen Sßraelaten aufftoarten , recommendirte ficf) in feine

®unft, bat alles tvotyl auffjunefjmen , unb gieng hiermit

jum ©arten IjinauS. 3)a liefe nun Gelanor feine ©e=
banefen etmaS freier fjeraufe, ad> fagte er, ift bife nid)t

Slinbfjeit, bafc, e^e man fief) etmaS brüefen unb biicfen

ruolte, man lieber ©ott unb Gimmel öor eine §anb öoff

ßitetfeit öerfe^en unb toerfauffen barff. ®efe£t bie

ßatfjotifdfje Sefjre metre fo fcf)lim nirfjt, baft alle in ber*

felben follen öerbammt fet)n: fo frage icf) boefj, ob ein

foldjer abgefallener ©aufeminb nirf)t in feinem ©ettriffen

einen ©crupet beftnbe, ber iljm [89] bie ©ad)e ferner

madje. ®ann bie ßeljre, barinn er gelebt l)at, fan er

nicfjt öerbammen. Unb gteicfjmoljt gebort ein groffer

©laube barju, jmety gegenftreitenbe Sachen gleid) gut ju

ljeiffen, Conscientia dubia nihil est faciendum. ©nblicf)

ftm3 ben Jpanbel am fcf)timften mad)t, fo nehmen fie ja

bie Snberung nit etttmn üor, ©otte$ ßfjre ju beförbern,

ober üjre ©eligfeit gemiffer ju machen: fonbem weil fie

metjnen, if)re jeitltdje ©lücffeligfett beftenä aufcjufufyren,

ba3 ift mit berben beutfdfjen SBorten fo üicl gefagt, toeit

fie an. ®otte§ SSorforge üer^toeiffeln , atd fet> er nidfjt fo

Slllmadjtig, baß er einen in ber armfeligen Religion er*

nefyren fönte, nun überlege man ben fronen 2öed)fel.

Ein ftinb ttrirb aufegelacfjt , mann e£ nadj einem ^Ipffet

greifft, unb einen Sftofenobel liegen läft. Sine ©au ift

barum eine ©au, meil fie ben SKajoran oeradjt, unb mit

bem Düffel in alle meiere materie fd^rt. Slber ber hril

bor einen flugen unb ^oc^öerftanbigen $tenfcf)en gehalten

fet)n, ber ba3 ©rnige öermirfft, unb auf ba3 ^itücfje fielet,

toeldjeä in lauter furzen Slugenblicfen beftef)t, bie ünä
eljer unter ben $&nben entminen, als mir fie redfjt er=

feunet ljaben. 3)ocf) mer mitt fiel) munbern, (£f?riftu§ f)at

bie Xf)or=[90]f)eit alle jutoor gefeljen, brum fagt er audfj:

ba3 ©oangelium fet) ben Unmunbigen offenbaret, aber ben

klugen unb Sßeifen öerborgen.

4*
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CAP. VIII.

tfl herauf giengen fie lieber nach £mufe, unb alg fic

Ttlfaum in ihr Sünraer fommen, fragten etliche Serien

'Vöon geringem 2lnfef)en, ob fie nicht fönten beherberget

merben, fie motten gern eine ^a^Ijeit effen; ber SBirtf)

fa^te fie an einen Xifcf) bety ber §auf$tt)ür, unb gab it)nen

fo lang etliche Sannen 93ier, bifc fie etmag ju effen frieg*

ten. Gelauor, ber mit Verlangen auf bie Sftahljeit mar-

tete, fahe öon oben auf fie hinunter, unb hörete, mag fie

Dor ©efprddfje führen mürben. 3a motjl, fagte einer,

ift eg eine ftatttid)e ©adfje, mer Diel baar (Mb ^at, id)

motte, id) fdnbe einmat)l einen ©djjafc oon jeljn big jmolff

taufenb .Jätern, ga ©ruber, fagte ber anber, mag

fangt man ie&igcr $tit mit bem baaren ©etbe an? £>ol)0,

antmortete jener, ba lag mich baoor forgen, finb nicht

mddjfetbdnde genug , ba man eg Einlegen fan. 3a fragte

ber, mo fommt man atfo batb unter, unb eg ift ungemif},

ob fie brittfjalb pro cento geben. ©g fechtet auch, alg

[91] mann bie Sandte motten ihren credit attmeljlig ver-

lieren, mag ^dtte man barnadf), mann bog fdfjöne Kapital

auf einmal)! oor bie $unbe gienge. SJiefer 2tft meifc tdj

fchon einen Stiel, replicirte ber erfte, man barff nicf>t fo

ein -ttarr fetyn, unb atleg an einen Drt fteefen, ^ie Xaufenb

Zf)akx, bort taufenb Xfyala, fo müfte eg ©. Selten gar

fet)n, ba§ man allenthalben auf einmal)! gefcfmellt mürbe.

Stber mie mdre eg, fagte ber anber, mann bu eg an mag

anldgeft, mann ich au beiner ©teile mdre, ich fauffte ein

©tüde gut, gäbe ein ftard Slngetb, lieffe mir fjernad) bie

£age$eiten befto gudbiger machen, baft ich fte fatö un^

halb öon bem ©ute nehmen fönte. $lc| Sruber, gab ber

jur 5lntmort, man fieht ja, mag ifco bie ©üter abmerffen,

ber Sieferbau tragt nichtg, bie 33iefjjud(jt ift auch 9°* ™»
Abnehmen geraden, t)dtte tdE) Seiche, unb fdme mir ber

gifchotter hinein, fo ^dtte ich au4 °*>er ö^er 3a
*J
r

ümbfonft gehofft, jmar menn trodene 3*nfen babet) mdren,

fo mdre eg gut; aber mer finbet flugg ein ©ut, bag fold^c

$ertinen^©tude §at. SKit §ot£ungen iftg auch ein eben

%fyn\, mann ein groffer SSinb fdme, unb riffe bie £>elffte
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öon ben Säumen au§, fo f)ätte id) meinen *ftufc. D492]ber
toenn idj einen böfen Wafybam tjätte, ber mir fein Sief)

auf bie jungen Säumgen triebe, unb lieffe mir bie Soeben

toegfreffen, fo folte tdj mofjl funffjig igafjr marten, bt§

id> mieber $ot$ friegte. 5)a§ folte mir ber $lad)hat moljl

bleiben laffen, fagte ber anber, id£) motte ifjm einen $tbüoca-

ten über ben §al§ fiifjren, bafc er be£ §üten§ fcergeffen

folte : ober genauer baöon ju fommen, idf) motte ifyn pfän*

ben, bafj er nidjt einen S'ätberfufj folte jurucf befommen:

toa§ folten bie hoffen, mann einer mochte bem anbern

ju ©traben fjanbttjieren mie er nur felber motte. 9£ein

ba3 mufc nicf)t fetjn, e3 ift nod) ©eredjtigfeit im Sanbe,

bafyin man appetliren fan. ©oldje SBorte ftieft ber gute

üftenfd) au§ allem gifer fjerfur, unb gemifclidfj, toenn ber

ftft$trte it)m märe in ben SBurff fommen, er f)ätte fid)

an iljm vergriffen. 5)od) mar e3 umb einen Xruncf 33ier

ju tljun, bamit mar ba§ ungeheure gom-feuer 9 e^fd)t,

unb ber 3)ifcur£ ^atte feinen Sortgang: benn ba fagte

eben biefer: fjore ©ruber, ma3 mir einfällt, ein Sanbgut

ftunbe bir boct) am beften an, id) meif? tt>ie bu e3 fönteft

mifcbar machen. £af$ eine groffe ©rube graben, barein

frfjütte alten Unftat, ber im £aufe gefamtet mirb: Unb
fief) in etlichen 3aH93]ren barnadj, ob nidjt lauter

Satpeter mirb ba fetjn. &a laft nun eine Sa(peter-|)ütte

bauen, unb öerlege ettidfje 2ftatcrialiften, e3 ift barum $u

tljun, bafc bu ba3 $funb umb 4. Pfennige molfeiter gebeft.

©t), fagte jener, ma3 fragte idj nad; bem Xrecffjanbel, idj

laffe midj bod) ju feinem Sanbgute bringen, bu magft

reben ma£ bu milft, e3 ift aü^eit in ber Stabt bequemer,

ba mitt idfj mir laffen ein §aus> bauen, mit fronen fördern,

mit groffen (Säten, mit ^iertid^en Kammern, Summa
(Summarum, e§ fott fid; fein Surft fdfjänten barinnen ju

toofjnen, nur einen groffen Stummer fjab id;, baroor id; bifc

leiten bie %lad}t nidjt fdjlaffcn fan: 3dj meif? nit, mo idfj

bie geuermauer unb ba3 (Secret red)t anbringe. 9hm e£

mirb fid) fdfjon fd)iden, fagte biefer, id) motte ba§ $a\i%

toäre fertig, unb bu t)ätteft mir eine Stube brinnen ber*

mietet; bu mürbeft bod^ discret fetjn, unb mürbeft

mid) mit bem 3infi nidjt ju fet;r forciren. £te gefiet
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bem onbertt nit, ber manbte ein, ber mufte alle

Dftern unb 2ttichaeliS gefdtlig fetyn, fonft mochte er e§

nicht tinmal tf)un. Unb in folgern Streit gerieten bie guten

Seute üon SBorten ju Schlägen, ba& bem 2Birth angft

unb bange mar, tuic er triebe machen fönte, bafj ber

fRid^ter nichts baüon friegte. [94] Gelaoor hatte injttnfcfjen

treffliche (Srgöfcligfeit gehabt, unb erjefytte bety Xifdje, too~

her fid^ ber ganfce Streit entsonnen, fügte fo bann btefe

$lnmercfung ^inju. ©inb ba£ nicht Marren, bie auf eine

ungertriffe unb mof)l gar unmögliche Sache fo groffe Sufft*

©chlöffer bauen? S)a befummern fie fidj umb ben ©cfjafc,

ben fie nimmermehr finben merben, unb toerfdumen hin*

gegen ifjre eigene ©achen, barauff fie benefen fölten,

ißmar man folte nicht meinen, bafc bie Sßelt fo gar blinb

mdre, toenn nicht bie fid)tbaren ©jempel mit ben $>dnben

ju ergreiffen ttmren. 55a ^eift e£, ie f)dtt ich, ie bürfft

icf), ie fönt ich, ie folt icf). Unb fein Sßarr fief)t auf ba3
jenige, ma3 er fdjon fyat, maä er thun barff, ma£ er fan

unb foH. Vielleicht muffen mir im §aufe einen SHfdj

noch hinan fdjteben, mann atte folche Sufftfpringer folten

mitgefpeifet merben. $)ann bie Sßelt ift foidjer SBunfdje

öoü, unb benefet, ob mir e3 gleich nicht merben fan, Ijab

ich boch meine Suft baran. üDttt anbern bergleicf)en ©e-
fprddjen marb ber Xag jugebracf)t, alfo baß feine fonber*

liehe Xhorheit auffS neue üortieff, melcf)e man hatte hauptfddh*

lieh belachen foßen.

[95] C A P. IX.

©n anbern äftorgen gieng Gelanor in feiner ©tuben

hin unb mieber, unb lueit ein ©chubfdftgen unten

am Xifcfje mar, trieb ihn feine ©uriofitdt ju fehen,

ma3 brinnen mdre. 9hm maren aßerhanb Rechnungen
unb anbere Acta brinnen üermofjret, an meldjen man
fchledjte ©rgejjtigfeit h^ben funte, baß auch Gelanor ben

Saften mieber hinein fchieben motte. Ottern Florindo

marb ein§ ©citenfdftgen£ gemahr, unb al3 er foldjeS

öffnete, lagen etliche S3rieffc mit Sdnbergen unb bunter

©eibe bcmuubcn, baß man leicht fchlieffen mochte, e§ ttntr*

ben Siebet Sörieffe fet)n. ©ie maren auch *n folcher
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SReinung nicht betrogen, benn atfo (auteten bic he*fc
s

bredjenbe SompIimentir*@chreiben:

$er erfte »ricff.
äftein $>err *c.

(Sin ©^reiben ^abe ich tt>ot)t gelefen; erfe^e, bafc er

auf* feiner übermütigen §6f(trf)feit mir foldje Sachen

jufdjreibet, beren ich micf nid)t anmaffen barf: 3)od)

neunte ich attcö an, nicfjt anberS, aU eine günftige ©r*

innerung, toie nehmlich biefetbe fotte be[96]fdf)affen fetyn,

toe(d)e fich bermafyl einä feiner Affection toerbe ju rühmen
haben, öerbleibe injtoifdjen in ben Stranden meiner

Semutf), unb öerftmnbere mich über bie Sugenben, toelche

ich nid^t berbtenen fan. Unb jtoar bi& atteS in Qualität.

©eine

getreue Wienerin

SImartyttiä.

3n S33a^r^ett fagte Florindo, mit biefem grauenjimmer mochte

ich fetbft Srieffe toechfeln, fo gar jierlicf) unb furfc fan fie ein

Somplimentgen abfielen, atfo baft man meber itjre ^oflicfjfeit

tabeln, nod) auft ihrer gretymütigfeit einige Siebe öffentlich

fSteffen fan.

S)er anbre 93rieff.

SD^etn £err, :c.

D offt ich feine $anb erblicfe, fo offt mufc ich mich

über meine ©ebrec^tigfeit betrüben, toeldje mir nicht

juläft, baf$ id^ feinen SobeS* Erhebungen ftatt geben

fatt Unb in Söar^eit, ich Jtoeifle offt, ob ber S3rieff eben

mich ongehe, unb ob nicht eine anbere mich eine3 unbilligen

Sauber befchulbigcn toerbe, toetche biefe angenehme 3eilen

mit befferem fechte fotte gelefen fyaben. ©efdjicht bift, fo

[97] leb ich ^er griffen Hoffnung, er toerbc mich he*ffen

entfehutbigen unb ben ^rrthumb ber ^lufcfchrifft ba§ 33er=

fefjen befchüfcen taffen, extöbenn werbe ich mit boppelter

©djulbigfeit heiffen

©eine N. N.

SDaS fytft ber Sftafen herumb geführt, fagte Gelanor,

man mag bie SBorte auflegen wie man ttritt, fo heift atte3,

tüafc^e mir ben $ßel| unb mache mir ihn nicht na§. 3$ I)alte

batjor, bafj fie eine üonben qualificirteften^ßerfonenfetynmuß.



56

25er brüte »rief f.

ÜÖtein |>err, :c.

Umneljr null id) jugefcen, baß auf biefer Sßelt nitfjtö

öottfommen ift, nad)bem idfj in fetner öollfommenen

Xugenb, biefe Unoodfommenfjeit befinbe, baburdj er

öeranlaffet ftnrb, mid) J)6f)er ju loben, aU id) üerbient

fyabe. Cb id) aber fold^e SBurdung ber Siebe jufdjrciben

foO» fann id) efjer nirf)t urteilen, als biß id) buxd) feinen

außfidjrlidfjen ©cridfjt erfahre, toa$ Siebe fety. 3njtt)tfd;eii

laffe er fief) meine föüfjnfjeit nirfjt mißfallen, baß id)

midfj nenne
5Keine3 untoottfommenen iperrn

unöoUfommene Wienerin

Amarylliß.

[98] Steint boef) ber Srieff alz ein falber Sorb,

fagte Florindo, idj molte mir bergtcid)en 3ierfigfeit nidjt

t>iet tounfcfjen. 5>em guten 9#enf<$en muß gettnß üict

haxan gelegen fetyn, baß er ©rieffe außgettmrdt, bie

nichts gefyeiffen.

$)er üierbte 93rieff.

Sftein §err, :c.

/|\33 fein ©lud auf meiner ©uuft beruhe, fan id)

Ifllbannenftero fd^tuerlid^ glauben, toeit er fdfjon uor

langer glüdfeftg getoefen, efye er ba£ geringste

üon meiner ^Serfon gettmft. 3)ocf) trag id) mit feinem

betrübten ^uftaube SDtttfeibcn, baß er mid) umb etlua£ ju

feiner £ulffc anfprecfyen muß, tocIdjcS id) atäbemt geben

fönte, menn id) e§ t>erftef»en lernte, ©o toeiß idfj ntcfjt,

\va% ©uuft ober Siebe ift, unb fef)e aud) nidfjt, melier

©eftatt man fotdje ben Patienten beibringen muß. So
lange id) nun ber «Sadjen ein ftinb bin, muß id) mieber

meinen Seilten Riffen

©eine

25ienftbegierigntngef)orfamc

Wienerin

Amaryllis.

[99] Gelanor fagte, mir fommen nidjt auß bem
£anbet, mir muffen fudjen, ob nidjt ein ßonce^t üorfjanben,
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toeldfjeS ber ungtftcffelige Siebfjaber ftyKfiret. Unb ju

allem ©lüde fanbcn fie etliche Sogen Sßapicr, barauff bie

fjerfcbredjenbe inventiones geftetlt ttmren. Unb fafje man
tootjl, baß ber gute ©ümpel alle SBorte etlichemal)! auf

bie ©otbmage gelegt, toetf hin unb toieber etliche 3e^c^
mefjr aU bret)ma£)I außgeftricf)en maren. $llfo brachten

fte auch mit genauer üfloth folgenbeä ju foege.

QSchonftc ©ebieterin. w
ßücffetig ift ber Sag, melier burd) ba§ gtutbeftammte

ßarfundet SRab ber fetten Sonnen midf) mit taufenb

füffen ©trafen begoffen ^at, ate id> in bem tieften

äWeere meiner Untoürbigfeit, bie föftfidje $erfe ihrer Xugenb
in ber SWufdjel tJjrer öefanbfchafft gefunben fyabe, baju*

mahl lernte ich ber $offart einigen 5)ienft ermeifen, in

bem idj bie fdjöne §immet§=gadel mit berddjtltchen klugen

anfaf), gteidf) al3 mdre fie nicht tourbig, bei) bem heß*

bltncfenben Suftfeuer ihrer liebrei^enben klugen gleich*

fdjeinenb fich einjufteßen. S)ie Venus fjat ihr öorldngft

ben gülbenen Styffet getieft, unb burd) ihr eigene^ [100]

Sefdntniß ben 9hihm ber ©d;6nf)eit auf fie geteget. Suno
eiffert nun nrieber mit ihrem Jupiter, ate mochte er ftdj

auffä neue in ettna3 anberä fcertoanbeln unb ihrer fyeiU

^afftig toerben. Diana miß nicht mehr naefenb baben,*^

metl fie toeiß, baß fie ba£ Sob if)re£ fdfjneemeiffen SeibeS

öerlo^ren fyat. Apollo ttmnfdjet fie unter ben Häufen

ju Ijaben, toenn ba§ Serhdngniß nicht ben ©dfjüiß gemacht

hatte, baß fie folte lieben unb geliebet toerben. Snjtoifchen

freuen fid) bie Gräften, baß in ihrer angenehmen $crfol)n

aße Siebügfeit gteichfam ate in einen ättittelpunct ju«

famnten tdufft. Minerva fdf)dmet fidf), baß fic in Xugenb*

Rafften Sreffügfciten nidf)t mehr bie U ortreffüd^fte ift.

merthefte ©d^one, fie vergebe meinem &ie(, baß er bie

Seucfjtigfeit feinet ©djnabefä an ihrem $Ruf)m me£cn toitt.

£>ier toarb Gelanor ungebutbtg, unb tüarff ba£ Rapier
an feinen Ort. verlohnt fid) nid)t ber 9ftüf), fagte

er, baß mir über bem SRatten^uloer bie faftc Sßiffe friegett. •

9hm muß id) erft ba3 grauenjimmer (oben, baß fie ber-

gleiten abgefdjmadtc SRarrenpoffät mit fo einer ^oflic^cu

greunbtigfeit hat auffnefjmen unb beantworten fonnen.
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3cf) tydtte fo einen fjol^ernen Sßeter gleich in ben Su^[101]
ftaCC gehriefen, ba f)dtte er feine Siebe3-©ebancfett in bie

5ßftafter=©teine einbrucfen mögen. S)od^ ift eS nidjt eine

Sijortjeit, fagte er toeiter, bafj ein junger 2Kenfdf) mit

folgen ©itelfeiten tan fdfjmanger gelten. 35a freffett fie

ben Marren an einer $erfon, unb toiffen barnadj nic^t,

toa£ fie f)aben trollen; fie tauffen unb toiffen nidf)t moljin,

brum ift eä audj fein SSunber, bafj foldje fdjime SSrieffe

an ben Sag fommen, bie feinen SSerftanb in fidfj ^aben.

toeifi nidjt toer ber fcerliebte ©cfjdferfnabe fetyn nutfj:

aber ba£ toitt id) mid) öertoetten, er fott felbft nidfjt ber-

ftefjen, totö ber Skieff fyeiffen fott. Unb atfo hrirb e£

ttmljr; Stultus agit sine fine. Florindo Ijöretc eä mit an,

unb furzte ficf), ber §offmeifter mochte eine Application

madfjen auf ba£ Siebe^SBrieffgen , melden er neuttdj uon

feiner Siebften ermatten. S5rum machte er eine diversion

unb fud)te baä Rapier lieber l^eröor, begef)renbe, Gelanor

mochte bodfj meiter nacfyfudfjen. toar aber fo unter-

etnanber gefdjmiert, aucf) fo offt öerdnbert, bafc man
fcfymerlidf) ettoaä barau§ nehmen fönte. (Sineä toax nodfj

mit Sftüfy unb 9£otf) ju lefen, h>eldfje£ audf) Gelanor mit

feinen ©toffen oermefjrte, hrie folget:

[102] Schone ©raufame, belegen fyeift fie grau*

fam, toeil fie aus feinen confusen ©dfjreiben nid£)t erraten

tan, tva% ber -ftarr Ijaben null : 63 nmnbert midj, baft er

nidfjt gefcfjrieben : fcf)öne§ Ungetüm ober fdfjone SSeftie.

Sftadj bem idj in bem Spitt al einer unge*
toiffen Hoffnung francf liege, unb bie@d)mer£en
ber SBerjtoeiffetung aUe Xage junefjmen, toirb eä

umb mid> gefdjefyen fetjn, too iofj ba£ ^ßftafter

i^rer ©unft unb ungefärbten Siebe nitfjt umb
meine tddfjjenbe unb burftige ©eele fragen barff.

$an$ fpann an unb fufjre ben Seri in ben Marren-

©pittal. ©tnb ba3 nid)t SBorte, unb hrirb bie ange-

fangene allegorie nid)t fdjon außgefüljrt? 3>emt eben

barumb ttrirb ein ^ftafter auffgelegt, ba§ man ben Dürft

üertreiben toiü. D bu elenber SBriefffteüer ! hrie triel

llrfadfjcn f>aft bu ju öerjtoeifcüt? gef)t faft tote bci)m

Poeten ftetyt:
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3d(j toeifc nidjt toaä id) toi£l, id) mitt md)t roaä id) toeifi

3m ©ommer ift mir laß, im SBinter ift mir f)cifi.

5)enn toa§ tjaft bu ju Ijoffen, ttrnS toilft bu berjtoeifeln,

unb mag fott bidf) bic eitele (Sinbil=[103]bung ber ©cgen^

liebe fyelffen? $)od& toeiter in ben Icjrt. S)ic geljor=

famften SHenftleiftungen meiere idfj i^rer ®ott*
Ijeit getoibmet l)abe, muffen in meiner oerliebten

Seele fterben, in bem mir bie ©elegenfjeit er*

mangelt foldfje fjeraufcl gu laffen. fflid) bündt id)

Ijabe bie t)er#6redfjenbe Complimente in einem Sudje ge-

lefen, baraufe ber Siebf)aber feine Invention mirb aufjge=

förieben Ijaben. ©onften f)alt id) baöor, e§ ttrirb trefflid)

umb ben ättenfdjen ftinrfen, mo bie 3)ienftleiftungen alle

in ber Seele öerfaulen foüen. 9Kein Sftatlj märe, er legte

fid) eine Quantität bon ©ifemfüdjlein ju, bamit er ben Übeln

®erudj bety ber ßiebften öerbergen fönnte, bafc e3 nic^t

^ffe, Jungfer xitd)t ifjr \va%, fommt uou mir Ijer.

&dj toie glütffetig molt idfj mein Öerfyängift greifen,

foenn idfj al§ if)r geringfter ©claüe, il)re ©d£)uf)=

bdnber auffjufnüpf en getuürbiget, ober fonft burdfj

ifyren fjodjmogenben 33efef)l in bero ttntrdlidje

(toerdlidfie) $ienfte angenommen ttnirbe. ^ßfu^ über

bie Seren^eutere^
, ift bie§ nun bie §offligfeit ade, ba§

ein Serie, ber ben lieben ©Ott banden folte, toeil er iijn

ju einem ülttannäbilbe erfdjaffen, [104] fid) glcitf;tt)ol)t

nidjt fcfjämet, einem fdf)tuad)en äBerdjeuge fußfällig ju-

Serben. $fut) bafc man btr nid)t bie gleifdjfuppe über

ben ©rinb ^erab gieffen foü. %d) liege uor ifjren

Süffen, t)abe id) burd; meine &ül)uf)eit gefün=
toget, fo trette fie mid): fjab id) Sflitleiben

öerbienet, fo erzeige fie nur burdf) ein fad)te3

2lnrül)ren, ba§ id) ©nabe erhalten fyabe. $d)
toill gerne fterben, icfj u)ill gerne leben, fie

ertt)el)le nur, tueldjeS fie mir am liebften gönnen
toill. D bu barmherziger Courtisan! ift bir ba» fterben

fo nafje, unb fcfjreibft nod) Srieffe? SDlcin Satl) tudre, bu

fturbeft, unb tieffeft bid) per fierefitpvxcootv Pythagoricam
in baffelbe $3ret öcrnmnbeln, melcfjeS bie Siebfte tdglidj V/.A/V ;-

mit bem §intertfjeit il)re§ £eibe§ ju befüffen pfleget.
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©onft fotteft bu bttf) ehe tu tobe complimentiren, ef)e bu
fo tDcit fdmcft. ©ie motten meiter lefen : bod& fam bcr

^auftfnecht unb ruffte jur 2KahIjeit, ba legten fic bie

©adf)en an i^re ©teile, unb fagte Gelanor biefe furfce

Sehre: Sich ftubierc baoor, mein anner Serie, al£ benn
mirft bu ohne bergleidjen SBeitlduffigfeit Siebften genug
finben. SSilft bu aber ie£t lieb haben unb bie notfmcn-
bigen ©ad^en ncrfdumen, fo mitt ich [105] metten, bu
mirft einmat bety beinern Unoerftanbe fein Sftdbgen an*

treffen, metcheS btr ben §inbern meifete. Set) Sifdje

braute er e£ nun burch meitldupge fragen herumb, tuet

etman cor biefent in ber ©tube gewönnet hdtte, ba fagte

ber SSirth, e3 f^attc fie ein Xan^Sfteifter gehabt, unb
mdre ber junge Stüter gegenüber gleicfjfam alä fein

©tubcn-SefeHe gemefen, meldjer auch unterfcf)iebene ©adjen,

bie feiner ©rof^SWutter ©rbfchafft betreffen, annod? oben

fccrttmfjret t)dtte, au§ 93etyforge, ber Sater mochte if)m

fünften eine unangenehme Visitation aufteilen. SDamit

hatte Gelanor genug, unb nmnbertc fid) nicht mehr, marum
ber clenbc Galan bie ©äffen auf unb nicber geftufct, ofin

baft ie einer Jungfer mürrflich ju gebrochen mdre. S)od>

motte er gerne ba3 grauen^inimer fennen, melcfje unter

bcm Gahmen Amaryllis fid) fo manirlidj bezeuget hätte.

Drumb bratfjte er ben SBirtf) beffer auf bie Sprunge,

unb erfuhr uicfjt atiein bie $crfon, fonbcrn horte auch,

e§ mürbe el)ifte3 XageS eine 3wfammcn!unfft ihrenthalben

angefteUet merben. hiermit lieft er e£ gut fetyn, unb

fagte nur biefeS barju, er t)offe aläbenn baä ©lüde ju*

haben, mit fo üornefjmen Seilten befanb ju merben.

[106] C A P. X.

ffUn mar biefe Compagnie niemand muffig, fonbern

Iii gebrauchten fich aller ßeitoertreibung , meiere an fei*

bigem Drte frembben ^erfonen jugelaffen mar. ©ie

untertteffen auch *ää)t äße ndrrifche Actiones mohl ju

observiren, bod) mürbe ber geneigte Sefer mit unferer

SSeitldufftigfeit nicht jnfrieben fet>n, menn mir ade minu-

tias a(ü)ier f)&ttett einmifdfjen motten. SJannenhero mir
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midf) oertjoffen entfdjutbiget ju fetyn, mofem mir ba3 jettige

nur fur&lidij ermeljnen, melcf)e§ unferm Stebunden nadf), ba£

merdmürbigfte fetyn mirb. Unb baljer mirb bie obgebadjte

3ungfer gufammenfunfft not&menbig muffen berühret mer=

ben, menn mir nur nur etlicher §änbet, fo öorfycrgangett,

merben gebort fjaben. einmal traff Gelanor in ber

Sird&e einen aften Sefanbten an, mit meldjem er öor

biefem auf Universitäten gan| öertrauüdf) gelebt t)atte.

SJon biefem liefj er fidj in ein anber 3Birtl)3^>au£ nötigen,

ba er and) feinen Florindo Sfyrenfyalben mit nehmen mufte.

Sie faxten fidfj, unb lieffen fidf) bie äftafjtjeit mofylbe-

fommen. Unter anbem mar ein Serie bei) Xifdje, ber

nocf) einen gudfßpelfc öon SBinterä ^er am Seibe Ijatte,

[107] unb meinten bie anbem alle, er mochte gern ein

©ommerfteib angezogen fjaben, menn e§ eine3 gehabt fjdtte.

Vinn motten bie anbem SBein trinden, unb meit ber Sßirtt)

feinen felbft im Setter fjatte, legten bie ©dfte jufammen
unb lieffen t)oi)Ien. $fl£ aber bie 9teit) an ben froftigen

^et|=©tu^er fam, gab er öor, e£ mdre if>m öon ben

Medicia üerboten, 28ein $u trinden, bocf) bamit fie nit

meinten al§ motte er fidf) ber Compagnie entbredf)en, fo

motte er gern fein Contingens mit beitragen, fie möchten

e£ in (Sotte^^amen aufctrittden, bamit marff er ein ©olb-

ftüd öon jetjen bi3 jmötff Jätern auf ben Stifdjj, unb

begehrte man fofte ifjm fjerauft geben, aber bie anbem
merdten batb, mie üiet e§ bei) bem guten äKenfdjen ge-

fragen, bafj er leidet fdjtieffen funte, niemanb mürbe fo

unf)6fflidfj fet)n, unb irgenb eine§ £)rt£tf)aler£ megen, ba3

fd)öne ©tude ju medfjfetn begehren: brumb fagten fie, ein

iebmeber bejahte ma§ er trindet, beliebt einem nid)t mit

jutrinden, fo märe e3 aud) nid£)t öon nützen, ©etb ju=

geben, fie Ratten fdfmn fo öiet ber) fid£>, ba& fie bie Un-
foften tragen fönten. 3)amit grieff ber ©tufcer gar mittig

ju, unb ftedte ben ©olbfündter miber in feine Xafdje, ba|

er baburefj inä funfftige nod) etliche mal möchte [108]

öom ©elbgeben ertöfet merben. S)er SSein marb in

beffen gebradfjt, fie trunden tjerumb; bodfj motte ber im
SBinterfleibe nidjt 93efcfjeib tt)un, fonbern nadfjbem er fidj

etliche mal)! bebandet, gieng er baöon. Gelanor fragte
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ben SBirtf), toer bieg gemefen ttmre, ber gab ihm btefen

^Bericht, e3 todre ein reifer Serie, ber bon feinem SSatcr

mehr als 30000. 9leic^§=I!)ater geerbet: SlHein er todte

fo farg unb fnicferhafftich, baft er fidj eher ein £aar auf*

bem ©arte, al§ einen 3h>et)er bem Seutel »eueren

lieffe. 5)er $el$ mere in ber @rbfchafft mit getoefen,

btefen trüge er nur, baft er fein ©eib an ein ©ommer-
fileib toenben burffte. $a er toürbe nimmermehr fo tnet

auf feinen ßeib fpenbieren, ba§ er bie 2Ka%eit im 2öirt^=

häufe effe. ©o tjabe er eine ©dfjulb auf bem §aufe
ftcfjen, bie atfo öeraccordiret Horben, baf$ er fie abfreffen

müfte: bodf) fet» er fo genau, baft, trenn er einen anbent

haben fonne, ber ihm 4. ©rofdjen gdbe, er inbeffen ju

|>aufe bor einen Pfenning 33rot in SJier brocfte, unb ba§

©ffen barbte. (£3 fdme offt, ba&, toenn er Hoffnung

hatte, bie Srefferety ju öerljanbeln, er bie SD^a^tjeit ju&or

etüd^e ©tucfe SBrob einftecfte, bafj er ba3 93rob junt ein-

brodeu nicht bejahten burffte. S)en [109] »ergangenen

SBinter fyabt er fein $ol£ fcerfaufft, unb fety bift gegen

SDiittag im 39ette gelegen; ^ernac^ fyabt er ben Sag in

fremben ©tuben jugebracf)t. Ticin fönte auch feiner nicht

log werben, aU bi| man ©eib herumb geben toolle, ba

lieffe er fein ©olbftücf fehen, unb menn niemanb toieber

ju geben hdtte, fo fud)te er ©elegenheit megjugehen. @r
habe nicht tocit auf bem Sanbe eine ©chtoefter, bie fdfjicfte

ihm biftroetten ettoa£ öon falter Suche: aber er böte fol-

cf)e3 enttoeber ber Xrobel = grauen an, bafc fie e3 umb
ein lumpen ©eib üerfdjleppen müfte: ober er dffe fo fpar*

fam, bog gemeiniglich ba3 meifte öerbürbe. S)a fagte

einer, e3 todre noch SSunber, baft er eine 33ier~9Rerthe

machen lieffe. Sich fagte ber SBirth, e3 ift auch eine

Gerthe, barauff ich fe^n ©aft nicht fetyn Witt. ©r $at

©ier ju brauen : 9tun tüitt er mit allen auf ba§ t^euerftc

hinauf, unb gleichet Xdft er e§ an §opffen unb Wlaty

allenthalben fehlen, ja er geuft ben Äofent mit in bie

SMer^gdffer. 3)a fan e£ nfaigt anber£ fommen, ba§ elenbe

©efoffe mufs ihw ü&er §alfe bleiben. Unb atfo

fömmt ba3 faure Sier an ihn, ba toirfft er ein biegen

©al$ gittern, humett SJrob barju, bafj man bie ©eure
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mcf>t fo [110] f>auptfddfjtid) fdfjmecfet: *fteulid) begieng er

ein I)au£mirtl)if<ij (Stüde, jagte ber SBirtf) ferner, ba fam
if)ti eilte ßuft Sßeut ju trinden an, bodfj mar ilp ba§

©elb ju lieb. Drum borgte er bety mir ein SBein-gaft

barauf nodj etliche §efen maren, bie id) fonft meggegoffen

fldtte. $)arju gofc er SBaffer, rüfyrete e£ meibli<| unter

einanber, gab üjm baxnad) mit einem SRoffel 33ranbtemein

ben (Sinfdjlag, meieren bie 2r6bel~3rau an ftatt baaren

©eü>e§ gebracht §atte. Darauf marb ein Xrancf, er rod)

nidjt nrie SSein, er fafye nidf)t tüie SSein, er fd&madte nidjt

mie SBein, er mdrmte nidjt mie SSein, unb mar bodf) SSein.

Fiorindo, bem ba§ SRaul attejeit naef) ber Siebften

mdfferte, fragte, marum fid) ber munberüd&e Summpe
titelt fcerfjetyratyet f)dtte, fo fönte er offt ein guteä biegen

Juristen laffen, unb bürfftc bem SBirtf)e nit gleidj öier

©rofdfjen baöor bejahten. 3a mofyt, gab ber SBirtf) jur

5lutmort, ^atte er bie Courage, er ttritt immer berfjungern,

toeit er allein ift, ma§ mürbe er tfjun, menn er fjetyratfjen

folte? Reuden fönte er fidfj nicfjt, benn bie jmeen Pfen-
nige trauerten iljn, baüor er ben (Strid fauffen müfte.

SSietteid)t fjungerte er fief) fetbft ju Xobe. Gelanor fragte,

toomit er [111] benn bie 3zit passirte? SD^tt (Sorgen,

fagte ber SSirtf), benn e§ ift if>m aße ©tunben teib, fein

©elb mochte geftoten merben, ober bie Capitalia modj=

ten caduc merben, ober e§ mochte fonft ein Unglüd

fommen, ba§ er nidfjt jurüde treiben fönte, ©r behält

jtoar nidfjt über breiffig Xfjater im £>aufe, e§ mufj öer*

liefen merben unb SWu^en bringen, bod) tjat er faft nitfjtä

ju tijun, aU bafc er (Selb jef)lt, ba l)at er fidfj an einem

£ret)f)eller, bort an einem SSierpfenniger öerredfjnet, unb
toann man i^n umb einen (Spaziergang anfprid)t, fo ift

fein 9flenfd£> auf ber SSelt ber metjr jut^un Ijat. 2)a3

drgfte ift, bafj er feinen redfjtfdjjaffenen äftenfdjen ju Sftatfye

$eud)t, menn er ma§ öornimt: fonbern ba finb lauter

2r6bett)uren unb SSettermadf>erin , benen er feine 2Bol)t-

faljrt anvertraut. Sief bu 6r£narr, ruffte Gelanor über*

taut, f)ab idfj bodf) beineä gleiten nod) nie angetroffen,

©ott fjat bie 9Kittet befeueret, baburdf) bu bein fieben mit

J)od)fter reputation führen fonteft; unb gteic^mo^t biftu
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nicf)t mefyrt, baft bu einen fetter baoon genieffcn folft.

D mer ift armer at£ bu? ©in Settetmann barff leidet

etliche Pfennige jufammen rafpetn, fo ftett er einen ©djmaufc
an, bar^u er ben folgenben Xag nod) toier §eüer betteln

mufe: [112] bu aber fifct Bet> beinern 9teicf)tt)um mit ge=

bunbenen §dnben, unb füljrft ein Seben, bcrgteidjen ftcfj

fein Siel) hmnfcf)en fott. Z>u bift nidfjt |>crr über ba»

©elb: ba£ ©elb ift £>err über bidj. ^Bebende bod), tt>a3

©elb ift. ©§ ift ja nidjtS anbcr§, al£ ein Littel, ba^

burd) man alte anbere Sachen an ficfj bringen fan. 93or

fid) fetbft ift e3 ein gldn^enb SRetaü, ba£ fo triet t)tlfft,

al£ ein biegen ©taß, ober ein gerbrodjener Siefetftein.

SBdre ber ©djmicbt nicfjt ein Sftarr, ber nidfjt arbeiten

motte, auft Urfactjen, er mochte ben Jammer tierberbeu?

£>ber fotte man ben SKüttcr nidfjt in bie Sadfje merffen,

ber bie Sftdbcr nidfjt tauffeu tieffe, auf* öetyforge e£ mochte

ju üiet Söaffer barneben meg ftieffen. SBarumb fcfct man
benn folctjen ©elb Marren feine ©fet3 = Dljren auf, ber

etenbe ©d)6p£braten mochte atte 3af)r 500. Spater öer-

gefyren, i<$ motte ifjm gut baöor fetyn, et)e fed^ig Saljr

ntd ßanb fdmen, mürbe er fein ©elb bcbürffen. ©o
nimt er nod) bie jdl^rlidjen Kenten bar^u ein, unb

fd)tdgt fie lieber jum Kapital, aU bafs er feine Suft batjon

tjdtte. 9hm freuet eud) it)r jufünftigen ßrben, bie fiuft

fott bet) eudj gufammen fommen; ü)r fottet bie fetter mieber

unter bie Seute bringen; if>r fottet miffen, mofiu baä ©elb

[113] gebort; iljr fottet bie ©aftmirtt), unb SBeiufcfjentfen

beffer erfreuen.

C A P. XL
3e anbern ftimmeten mit ein, unb mpfern bie atten

Slbergtauben noa? frdfftig finb, fo ift fein &toeifet, bie

Df>ren müffen bem etjrtidfjen (Stümper mot geftungen

t)aben. 3n bem fie nun in bem ©efprdclje begriffen maren,

fam ein Sert, unb fragte ob ein #err unter bem $auffen

einen ©Treiber bebürffte. Gelang, bem eS an fötaler

Sluffmartung fdjon offt gemangelt fjatte, nafjm üjn mit auf

feine ©tube, unb fagte, er fotte ü)m jur Sßrobe einen

Srieff fdfjreiben (benn er mar meljr als ein Eopifte) barinn

i
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er einen guten greunb complimentirte, ber unldngft Ijdtte

^odfjjeit gehalten; 9ftit Sitte fein attffentteiben juent*

gültigen, unb mit einem wenigen $od^jeit* ©elende
öorfieb june^men. 9iun fear ber Schreiber gefdfjtoinb

über ba§ 2)intenfaf$ fjer, unb fefcte fotgenben ttmnber*

fronen 93rieff innerhalb fed)S Siertelftunben auf.

§oodfjgeneugter unb Sottfommen
Uebenber gteunb.

5)afc feine fidHo pto^tid^ fergnugemuotlenbe 3ugenb,
in ba§ lüftrenbe unb augenreij=[114]jenbe Sachen ber

Wbreucfjeften genug angcfdffett toorben, tjaabe icf; tvoljl

fernommen, laffe auef) ben ^rei&toürbigften ©inlabung^
Srieff belegen in bem £age(eudfjter liegen, baljmit idfj

ba3 Snjnbänffen ber fof)rftetjenben Suftbarfeit nidfjt au|
ben Siebtem meinet §aubte3 fertigen möljge. 3)ie gaffet

be3 $immel§ mirb nicfyt fil)imaf)t umm ben Xifyrfreuft

lufttoanbetn fahren, fo toirb bie gdnjjtidfHjerfor gefmotteu

fctjnbe Suffigfeit ber freunbtidfjften Sibinne, fein gan|je3

Sdben erfttriffenb befeligen. Unb ba müfte ^jero fal&ft

ferftummen, ja bem girgitiuä unb §orajiu3 ingleidfjen

bem DfibiuS mürbe e£ an gleic^mdfftgen ©(ücfmunfcfjungä*

Sofjrten fermangetba^ren. S3ei fo angetaaffenen Sachen,
fofte icf) fdjtoeugen, umb meine in ber Reiben fpracfjmdffiger

$of;Ifd$j(enf)eit gaf)r todnig aufjgrfmtftelt fyabenbe, unb
nidjjt attju tooortfdtig erfcfyeunenbe @d£)reibridfjtigfeit, ober

bafc icf; bdffer tiernunfftele, umb meine fidf) unmiffenb er*

Knnenbe ©emütt)3 ©ebrddfjdfjen nidfjt ju ferbloffen. @nt*

jtoifctyen ift bie D^ngebutt meiner begirig aufffteugenben

^arjjen^eugungen fo grof$, baf; icf) ben SRangel ber an
ben Gimmel ber ©toigfeit ju fdjpiben toürbig feinben 28orte,

U5] mit gegenwärtiger ©eringfugigfeit ju er fdjjen be=

hoffen fjabenbe, mein Dtjnöermögen entfdjutbigt ju fjaben

Bittenb, unb in forliebnd^menber ©unft-gefinnenfd^afft auf-

genommen ju toerben fjoffenb, mid) in ftdter unb untoanbei*

ba^r btufjenber 3)ienftfdrtig!eit toünfdEje ju ndnnen

au m u
HKeineä ©ärjjengebteterS

befe StofenmonbS ücfyxtn Stnaqtd

im 1656. $. 3<*$*e. N. N.

Weise, Erznarren. 5
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@an$ unten mar angefcfjrieben , Srtftoff ßiriacfä 3ogeI*

Bauer ©rj-ftonigüc^er betätigter unb greg^eit»ferbrieffter

offener Schreiber.

Gelanor Ia§ ben 93rteff burcf), unb mufte nicht, totö

er baraufc machen fofte. ßr fragte ben ehrlichen 3^4fe(f

tvaZ er mit ben üeritrirrten ^offen megnete, unb toarumb

er bie ganfce ©d^reib - 5Irt fo lieberüdj fcerberbet ^dtte.

üftun toar biefer mit ber Stnttoort tttd^t tangfam: 63 ift

m befragen, fagte er, bafc bie Sunft fo t»iel Gerächter i)at

man folte bem [116] Gimmel mit gefaltenen $)dnben

banden, bafc nunmehr etliche öorne^me Banner mit un*

befdfjreibüd) groffer 3Küh, ber leutfdjen Reiben - Spraye
ju ber alten 3teinligfeit gefjolffen : ©o muffen bie ftatt*

liefen fieute öor bie faure Arbeit nicf)t3 als Spott unb
Verachtung einnehmen. £ocfj ftettt man ben enbüc^en

9üif3fcf)Iag ber grauen Sroigfcit an^eim. 9ftetynt mein
£crr, alfo rebte er toeiter, baft ich öermirrt fdjreibe?

Sich nein, er fef»e nur bie neuen Sucher an, unb bebende,

tua£ öor ein Unterfcfjeib jmifrfjen fcfjlecht £eutfch unb
£ocf)teutfd) ift. @r fdjlage nur bie ©cfjrifften öieler

Weltberühmten $oeten auf, unb ermege, toaä fie oor fjleijl

get^an, bie unreinen SSörter auf$ ber gelben - ©pradfje

auftjumuftern , unb hingegen fdf)öne, reine unb natürliche

an bie ©teile ju fcfmffen. 2Ba3 fott icf> ben Sateinern

bie ß^re gönnen, *baf* ich ihnen jugefallen fagen foll

genfter: 3$ mache lieber ein Xeutfch SBort £ageleud)ter.

Unb fragt iemanb, toaS ein Senfter in ber Üftacht ^eift, fo

fag ich, ebenfotoohl £ageleud)ter, mie ein 9Zachttteib in bem
Sage auch ein Sftachtfleib, unb bie SonntagSfjofen in ber SBodje

auch ©outag^ofen fjeiffen. ©o ift e3 mit ben anbern 236r*

tern auch befd^affen. SBun4ll7]bert fich ferner iemanb über

bie neue ©cfjreibrichtigfeit : ©o mufj ich fagen, bajj ber-

felbe noc^ nid^t Jetttfdj) üerftef)t. & ift fein Seutfdjer

Sudfjftabe, SS. auch nidfjt,.?). auch ia auch baä O.
SBarumb folt ich nun fchreiben, ba ich c^ beffer

tuüfte ? ©efe£t auch, bafe bie ©etoohnheit nun im ©egen=

tl)eil eingeriffen todre: So folgt e£ nicht, bafe bie Spenge

ber ^rrenben bie ©ache beäroegen gut machen müfte.

Gelanor fjörete mit groffer ©ebult ju, toie ber gute
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Stümper in feiner %t)Oxi)tit erfoffen mar. fiefclidj fieng

er alfo an : %f)x lieber SKenfd}, fet)b i§r3, ber bem 35ater=

laube lieber auf bie ©eine fjelffen mitt. Sid) befinnet

eucf) beffer, unb laffet eud) bic @cf)madjf)eiten nidjt fo fefjr

einnehmen, benn ma» mottet if)r oor3 erfte fagen, e£ märe

$ocfj~£eutfd) gefdjrieben, ja mof)l, bencfet iljr, euere Sachen
finb nod) fo fjodj, bafc fie feine 3iege tüeglecfen fott.

5lber eä tyat bie ©efafp: ntdjt. £a3 £>od)teutfd)e muß k
aud) öerftdnblid) fetjn, unb muß nidjt lieber bie 9tatur

bcr Spraye felbft lauffen. Uber bi» fönte audj eine ©itel=

feit gröffer feqn, atö baft man fidt) einbilbet, e3 feg ein

SSort beffer al» ba3 anber? Gin 23ort ift ein 2Bort, ba£

ift, ein bloffer Schaft, ber tmr fid) nid)t3 fjeift, unb nur
ju [118] einer öebeutung gcjogen mirb, nacfj bem ber

@ebrauc| unb bie ©etuonfjett fotd^e^ bcftdtigen. Unb
alfo muft man ben ©ebraud) am meiften fjerrfcfjen laffen.

©in £ifd) fteift barum ein £ifdj, toeil e3 Don ben alten

Seutfcfjen fo beliebet unb gebraust morben. ©o f)eift

aud) ein genfter, ein Sßiftol, eine Orgel, *c. ba3 jenige,

moju e3 üon ben iefcigen leutfd^en ift geleget morben.

3$ frage audj, ift bi§ nidjt ber einzige ßiuccf öon allen

©prägen, ba| man einanber öerftefjen toiCC ? 9tun mirb

e$ niemanb leugnen, ba§ biefelben Söorter, bie Oft aufc

muftert, oon iebermait beffer üerftanben merben, al£ euere

neue ©aucfel * Sßoffen. SReljmet ein (Stempel. SSann ein *

Solbat feinen Lieutenant motte einen §r. Sßfofcljalter, ben

Cuartiermeifter $r. 2Bol)nung3* ober §erbergenmeifter

nennen: Ober menn einer bie Sßtftolen fyaben molte, unb

forberte bie {Reit * ?ßuffer : Ober mann er einen in bie

Corps de Garde fdjiden molte, unb jagte, er folte in bie

3BadE|t'23erfamlung gefjen, mer mürbe if)n mit ben neu-

gebadenen SBortern fcerftefjen? Unb fürmafyr, eben fo

tfjumm fommt e3 mit euren ©rfinbungen fjerauä. ©3 ift

ntd)t fo balb gefdjeljen, bafc anbere Seute erraten fönnen,

toad üjr Ijaben mottet. Unb mo fjabt [119] ifjr eure

Authoritdt stabilirt, ba& bie Spraye, meldte oon gürften

unb Herren gebraust mirb, naef) eurem ©efaHen foll um=

gefcfjmelfcet merben? W\t ben elenben Sudjftaben ift e§

tiqc^ erbärmlicher, bie merben oI)it Urfad) relegirt, unb

5*
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auft bem ABC geftoffen, toelrf)e3 fünfftig ABD tyeiffen

mufe. ©efefct fie todren bety ben bitten nidfjt gebraust

lüorben: Sflein nwä foHen bie alten Sßritfdfjmeifter, toeldje

bie Xeutfcfje ©rfjreiberet} burdfj öiel Secuia fortgepflanzt

Ijaben, un£ bor ©efe&e geben, unb toarumb foü man nic|t

babetj bleiben, nacfjbem etliche Secuia geruhig unb ein=

ftimmig fo getrieben fjaben? 3)arju, toa£ ftecfet bann
uor Klugheit baljinber, ob

\<fy
bie neue ober bie alte Mode

brauchen ttritl? Sefebengel unb ^apieröerberber feib il)t.

Sßdre e§ euer ©ruft ber SBelt nufce ju fet)n, fo itmrbet

ifjr nidfjt an ben bioffen ©dualen fleben, unb ben Sem
ganfc ba^inben taffett. Söann i§r audEj bie Antiquität fo

gar lieb Ijabt, rtmrumb todrmet iljr nic|t alle altüdterifdje

9teben^2lrten lieber auf? Sdfj fjabe ein 2llt (Somali*

mentir=S3ud£) ,
toeldf)e§ Petrus Dresdensis, ber ba§ Sieb

In dulei jubilo gemadfjt, ungefefjr A. 1400 bety feiner

Siebften gebraucht, metynet if)r, bafj aße3 baraufc tuieber

mag ge-[120]braudfjt toerben, fo tuill idfj enbliclj gern

fe^en, totö $ocljteutfcfj Riffen tuirb. §r. 3iriadte matf)te eine

ungndbige ÜÖäne, baraufe Gelanor abnahm, er ttmrbe nun=
me|r fdjledfjte Suft ju bienen l)aben. 3)er^alben gab er tfjtn

einen falben Spater öor bie ©cfjreibgebüfjr, unb gebadete,

e3 todre bodfj atte^ Bulben üergeben§, toann fidf) ein

9Kenf3) allbereit in bie fuffe Xfyorljeit fo tieff eingelaffen

l)dtte.

C A P. XII.

%f|5td(j biefem gebadete unfere Corapagnie weiter ju

Tjl reifen, aU ber Söirtlj bat, fie mödfjten bodfj etlichen

üorne^men Seuten in feinem ©arten ©efetffdfjaft leiften,

e3 fjdtte ber junge ©tufcer gegen über eine Collation an=

gefteüt, unb fety jmar niel grauenjimmer gebeten, bodj

mochte er fonft niemanbä befannte^ babet} §aben. ®amt
eä fetj ein alter SDoctor öon 60. Sauren, ber f)abe fidj

in ein SRdbgen fcerliebt, unb toolle gern allein bety ityr

fetnt, ba£ ujn fein anber 8urger3~@of)n abftedfjen mödfjte.

•ftun toolte jtoar Gelanor bie Seute gerne eigentlich fennen

lernen: SDod) meinte er, eä mochte bet) bem Sßirtl) nur ein

G$ren*SBort fetjn, unb bebanefte fidfj alfo auffs be=[121]fte.
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Ömmittetft mufte ber SDtahter fynaufc tauffen, unb jufehen,

ob nicht im §aufe baxntUn Gelegenheit mdre, bafc man
ben artigen Siebhabem fönte in bie ffarte fefjen. tiefer

fam juruefe, mit ber Rettung, eS mdre ein ©arten fjart

barbet), ba man burdfj einen geflochtenen Saun ni<ht allein

atte§ ^oren fönte: fonbem e§ toare auch ein beqnem

©artentjaug, ba§ etliche genfter gegen bem ©arten ju

^dtte, hierauf lieffen fich Gelanor, Florindo unb Eurylas

mcf)t lang aufhalten, unb traffen in bem ©arten eine

alte SBittfrau an, tt?etd^e fie mit aller £6fftigfeit empfieng,

mit bem ©rbieten, fie mochten atteä nach fy*™ ©efatten

gebrauten, ©ie nahmen e£ ju $ancf an, unb baten, man
modjte nur bie Zfyüt jufchtieffen, unb fie allein ihrer ßuft

gebrauchen laffen, e§ fotte fdjon ein guteä Xrincf-©etb er-

folgen. 2Iber mer motte nun fo oiet Rapier oerfteefen,

at§ bie (Sitetfeit erforberte, beren fie in bem anbern ©ar=

ten mehr at§ ju triet anfichtig morben. S)a mar tauter

£offtigfeit, lauter Komplimenten, lauter Siebe. 2)er

mar mit bem beften ßonfect befefct, etliche Sftdgbe unb

jungen hatten nur ju thun, bafe fie Sucfer in ben SBein

thaten. $er junge Serie fetbft trenschirte bie Sirfcfjen,

[122] unb machte tauter Riffen * ©efichter baraufc. $er
Sitte fraft nichts aU -üßanbetterne, unb ^atte in einem

heimlichen 23üch§gen Confectio Alkermes, bie tapperte er

fo ftittfcfjmeigenb mit hinein. 2)ie Jungfern faffen ba in

aller ^errtichfeit, batb lachten fie, batb rebeten fie heim*

lieh, batb fdfjrieben fie SBudjftaben auf bie ÜIRanbetferne,

batb Ratten fie fonft etma§ öor, boch mie gebacfjt, eä

mürbe ju lang, atte3 aufzuführen. $)arumb motten mir

btofc jmetjer ©efprddfje gebenefen, metche barbet) gehatten

morben. SDenn at§ bie ©dfte be3 Irindens mübe mor*

ben, friegten fie eine Sarte unb fpietten. $>a machte fidf)

ber alte 3)octor mit feiner fiiebften in einen fd^attid^ten

©ang. Eurylas, auf ber anbern (Seite, tieff hwnadj, unb

gab auf atte SBorte genau Achtung.

5)a3 erfte ©efprdcf).
Chremes. Siggen.

Chremes. Jungfer Siggen, ich toeifc, oic Seit ift ihr bei)

bem XifdEj tang morben.
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Siggen. Sldfj »orum? 3ft bodf) bic ©efettfcfjafft gor an*

genehm.

Chr. 3Ran gef)t aber tefciger 3^* lieber frieren, toeit

man fiel) im SBinter mube genug gefeffen tyat. [123]
L. 2lc§ nein £r. &octor, idEj bin nod) fo alt ni<f)t, bafc

idj einen Unterfdfjeib unter ben ^atyrjeiten ntadfjen fönte.

Chr. ©3 mag fetyn. $>odfj gefäft ifjr nid^t ber fcfjone

Spaziergang.

L. 2)er ©ang ift gut gnug.

Chr. $Iber toie gefätt ir)r bie SJkrfofjn, bie mit \f)t ge^t.

L. 3$ toerbc ja fo un^iffßdj niefit fet)n, unb merbe

fagen, fie gefiele mir nidjt.

Chr. 3^ mag leine Complimente fyaben, fie fpfl üon

£er§en fagen, ob ifjr bie Sßerfon gefallt.

L. SBen ic§ in ©I)ren tjalte, ber gefallt mir.

Chr. SBie ijält fie midf) aber in ©Ijren?

L. ©o fjoef) al£ meinen Sater.

Chr. Sungf. Siggen , ba£ ift ju üiel, *öor bem SJater

muft man fidj fürdfjten, ba§ barff man bet) mir nidjt

tf)un.

L. &ber idfj furzte midfj toor if)tn §err $>octor.

Chr. 3)arju tjat fie feine Urfaci).

L. Sdf) ^erbe midf; ja ttor fo einem üornefjmen 9Ranne

fürchten.

Chr. ©in öornefyncr 9#amt tfjut fo einem fepnen 9Rdb-

gen nid^t^.

L. $)a§ toeifi idfj njofjl.

Chr. (So muf$ fie ofjne gurcf)t fetyn. [124]

L. $(cf) §err 5)octor, idj uerfter) nidf)t, ft»a£ er faget.

Chr. Sie toerftefjt, tna3 fie null. $lber rtmrumb ift bie

grau ÜDhitfer nidjt mit fjeraufs fommen.

L. Sie Ijat fief) fdfjon entfdjutbigcn taffen, e$ giebt ie|unb

aflerfyanb ju tfjun, bafj fie gar ubel abfommen fan,

unb baqu tuaS ftat eine alte grau nor greube im

©arten.

Chr. ©3 ift fo eine ©ntfdjutbigung; boef) ftet)t mir? frei),

baf$ idfj anbere ©ebanrfen barbet) tjabc.

L. $df) ruilt nidfjt fyoffen £>r. 5>octor, bafe er meine

Butter roirb toa3 UnfreunbüdfjeS zutrauen.
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Chr. Serj Seibe nidjt. gd) backte nur, roa§ fie ju tfjiut

fjdtte.

L. ©ef)t nidjt alle ©tunben ma3 in ber £>au$f)altung

bor?

Chr. SCRic^ beucfjt, fie fdfjicft auf eine fwcfjjeit ju.

L. 2Ba£ bor eine ^ocfjjeit?

Chr. §at fie nidjt bie groffe Softer?
L. 2)afe mir nidt)t bie groffe Softer megfommt; 2td) c3

ift nodfj öor mi<|, eine Sutterbamme babor, bie

ift mir gefunber.

Chr. 2ldj Sungf. Sieggen, fie rebe nicf)t mtber il)r

©emiffen. [125]

L. 28a§ foll idfj benn anberä reben? ©r berbenefe mid)

nicfjt miber fein ©emiffen.

Chr. ©£ muß boef) einmal fetjn. ^efcmegen Idft ©ott

fo fdfjone Kreaturen auffmacfjfen, batf fie fid) berlieben,

unb mieberum anbere fdjone Kreaturen auffjiefjen fotfen.

L. $err Soctor, ber Discurs gebort bor fdjone Kreaturen,

unb nidfjt bor midf).

Chr. ©3 ift if)re |>6ffligfeit alfo ju reben. ©ie ant*

morte nur barauff, ob fie nidfjt einmal miß £>odfjjeit

machen?
L. toeifj nit, bietteidfjt gefje idfj in3 Slofter.

Chr. 3d) fe^ fte n^ babor an.

L. ©f) idfj auef) einen Serin ndljme, ben id) nid)t fönte

lieb fjaben, el)e molt idf) auf atfen SSieren ins Slofter

frieden, mann idfj auf jmeijen ©einen nidfjt fort fönte.

Chr. $a tob idf) fie brumb, e§ ift aber fein Bmeiffel,

e§ mirb if)r an ftattlidjen greisem nidfjt mangeln.

L. Sa mof)t, fie merben fidj feljr um midj reiffen, mie

umb ba£ faure 93ier.

Chr. 2)ie tljat mirb e3 anber£ auBtoeifen. (Sie bleibe

nur bet) if)ren ©ebanefen, unb nefjme lieber einen recfyt*

fdjaffenen, ftattlidjen, eljrlidjen $Rann
t
als einen lieber*

iidjen Serin, ber mefjr ©e(b bertfyun al* ermerben fan.

L. [126] 3<f> muft bor marten, ob idj ba$ anliefen f)abe.

Chr. $a§ ift ba3 befte, menn ein TOdbgen in einen an=

fefjnlicfjen ©Ijrenftanb fommt, bafj nidf)t alle Äfdjeit*

brobel über fie gefjen : finb barnaefj feine Littel barbet),
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fo ift e£ befto bequemer. ÜJiit ben anbern Sftatren*

poffen, barem fidfj junge Seute offt ücrlieben, ift e3
lauter ©itelfeit.

L. £r. $octor, ift e3 bodf) ©dEjabe, bafc er nicfjt etliche

breiig galjr junger ift, unb fömmt ju mir auf bic

greife, icf) müfte i^n bocfj unter öier unb jmanfcigen

aufliefen.

Chr. %<fy bin iefct nodfj fo gut aU ein Sunggefelle, icfj

fönte nocfy fommen.

L. %af fo ein- Sinb mare ifjm nufce.
j

Chr. Sftüfce genug. Unb furmafyr fie fdfjerfce nidfjt gu i

lang, idfj madje fonft ©ruft brauft. !

L. SP er fo f)ifcig #r. SDoctor, fo mill idfj mein ©d^er^en
mofjl bleiben laffen.

j

Chr. 2tdf) nein, fie fdfjerfce nadfj i^rem Selieben. 2>od>
i

trag folte i^r mof)t bety mir fehlen, mo mar ein 8ung= S

gefeile, ba fie bergteidfjen antreffen mürbe?

L. §err S5octor, er ift f)önifcfj; botf) furfc auf feine Sfrage

ju antworten : 3e|t leben mir [127] im grufytinge, ba
j

galten mir öon bem fc^timften Sftofenftocfe meljr at£ I

üon bem beften SBeinftocfe.
j

Chr. 2)a3 ©tei^ni^ reimt fic§ f)ief)er nidfjt.

L. ©r gefje nur ju bem SBittmeibigen in feiner ©äffe,
bie nrirb iljm bie ©acf)e fd£)on auflegen.

t

Chr. SBer fragt nacf) ben SBitfrauen, mann Jungfern
ba finb.

L. SBenn nun bie Jungfern audf) fo bdd&ten, unb fragten

nadf) SBittbern nicf)t, fo lang fie igunggefellen Ratten.

Chr. £)a£ mochten fie tljun, menn fie nur ba§ bet) ben
jungen Serien finben, ma§ fie bety ben SBittmem aufc=

|

fdjlagen.

L. ÜBaS foHen mir benn finben?

Chr. 2(cfj mein Suugfer Siefcgen, bie ,3eit ift ju foftlidEj,

ba§ mir Sieben fuhren foHen, bie nidfjtS jur ©acfje

bienen. $d) *)a&e fjier ©etegentjeit gefugt, mit ifjr be-

fanb ju merben, unb mitt autf) hoffen, fie mirb mir
j

bor ein3 jutrauen, bafc idfj if)r redfjtftfjaffen jugetfyan

bin, unb öorä anbere, mirb fie gegen midfj bergleidjen

ttyun. ©te fet) öerficfyert, bie 2Baf)I fott fie nidfjt gereuen.
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L. £err 2)octor, idjj fjalte ifyn t>or meinen 33ater, er

tyirb ja feine Sodfjter nicfjt f)et)ratf)en? [128]

Chr. gungfer Sieggen, idfj Ijabe fie in ©rnft gefragt, fie

mirb mir ja audfj in ©mft antworten.

L. $err 2)octor, baran fiefjt er, ba& mir unä nicf)t JU*

fammen fd&icfen, er tl)ut ernftltdj, unb idf) fdjerfce

gem.

Chr. 2)a3 ©dfjerfcen fott fid) fdjjon finben, fie fage nur

ifjre ©ebancfen.

L. 3$ badete bie 5)octor müften atte§, meift er bcnn

nic|t, ma3 idj bencfe?

Chr. 2)ie 3)octor miffen atte3, ma3 fidfj miffen läft.

SIber anbere ©ebancfen fonnen fie nidfjt erraten.

L. £err Doctor, furfc oon ber ©adfje ju fommen, idfj

bin mein eigen £>err nidjt, mitt er bet) meiner Sflutter

fjoren, fo mirb er me^r erfahren, aU bet) mir. 2)a3

feQ er toerfidEjert, baf$ idf) ben ©pruef) attjeit üor klugen

f)abe, ben mir mein alter Pr&ceptor öorgefdfjrieben

:

SSor einem grauen Raupte folt bu bidfj neigen.

§ier !amen etliche barjmifdfjen , unb öerftoreten bie

fcertiebten ©efprddje, alfo baft Eurylas nidfjt£ meiter öer*

nehmen funte. Smmittetft fa6 ber junge Serie, metdfjen

mir Storax ^eiffen motten, unb fpielte fo raisonabel, ba§

Gelanor feine greube an ü)m tjatte. 2ltte§ [129] gieng

par force auff ©efunbfjeit, bafc etye ber §err $octor mit

feinem ©efprddje fertig mar, etliche unb funffjig I^aler

hinflogen. Snblidfj marb er be§ ©i$en$ mübe, unb fafcte ben

Söirtf) an feine ©tette, gab ifym audj $ef)en Xfjaler, batmn

er jufe^en fotte. ©r felbft folgte feiner Amaryllis naefj,

melcfje, meif fie mit einer anbern einen Sarren gelegt,

ifjre ©efettin fpieten tieffe, unb fur£ juoor hinter bie

Qofjanniä - ©eeren fpa^ieret mar. S)a mar nun ber Drt

fo gelegen, bafc Gelanor atteä beutlicf) oerftefjen funte.

3)a3 anbere ©efprädfj.
Storax, Amaryllis.

St. Jungfer 3Rariegen, mie fo allein? ©ucf)et fie So*
ijanniä-Seeren ?

Am. SBie er fif)t.

St ©ott ifjr niemanb f)efffen?
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Am. 3ßa3 icf) pfÜtcfe, fdjmecft mir am beften.

St ©ie bemühe ficfj nidfjt, i<$ rottt fdjon pflütfen. *

Am. 3$ toitt öber nun fetber bic Suft fyaben.

St 3>er Liener ift gemife ntd^t angenehm.

Am. 5ldj nein, er ift mir ju oornelpt. [130]

St. 3$ bin unter üjren Wienern ber ©eringfte.

Am. 2öo Ijidtte idfj benn bie anbern, bie beffer fairen?

(£ier ftunbe ber gute Stor. ftitte, unb falje nadj ber

(Seite , mie eine 2Better=©an§ ; ob e3 itjm an Materie ju

toeitero Discurse mangelte, ober ob er fidf) auf bie $o<f)=

teutfdfjen SReben ntd^t befinnen funte, bie er öon adfjt

Xagen fjer aufc bem Complimentir=Su<f>e fe^r fteijfig aufc
menbig gelernet Ijatte, f)dtte er nur gefagt, ttrie Sßeter

©qöenfc, er motte e3 mit feinem Famulus bezeugen, ba&
er afleS ju $au3 gar fertig gefunt. Gelanor mufte

unterbeffen lachen, ba| mancher Stümper Xag unb Sftadfjt

feuffjet, bi§ er jur Siebften fommen fan, unb toenn fid)

baä ©lücf nadfj feinem 2öunfd)e füget, fo ftefjt er mie ein

anber 9Kaul=$lffe, unb meifj fein SBort oor ju bringen.

$ttfo gefeit offt etlidje 5ßerfonen uon etnanber, unmiffenb

ma£ fie bet)be gcmoit J)aben. Sa mann ber ©ammet-pelfj

ober bie ftreifidfjte Sappe reben fönte. 3)odj ftifl, bem
Courtisan mirb bie 3u^ge mieber geloft.)

St. Sungfer Gärigen, fie fet) bodfj nidjt fo <m*[131]b&d)*

tig, fie bencfe bocf) jurücf, ob fidj audfj i|re ©efpielin

mit ber Sarte in Slc^t nimmt.

Am. 2BitI fie oerfpielen, fo mag fie ben ©dfjaben mit

fjaben.

St 3$ toeifc nidfjt, toa§ mein Factor machen mirb.

bin fyeut brat) eingeritten.

Am. @3 ift feinet 9lut)m3 ein ©tücfgen.

St S)ie Occasion braute e£ fo mit.

Am. SSo bleiben unterbeffen bie ©rofcmutter^ßfennige.

St 3>a3 barff ein Politicus nidjt acfjten, mer geljetyt ftcfj

umbS ©elb.

Am. 8fdf) ©ott ftraffe midf) nid^t mit einem folgen

Siebften.

St. 9Kan fan e£ ja n\d)t dnbern.

Am. 2Bie machen e3 anbere Seute.
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St SSer ein $rü(cfer fetyn roitt, ber mog fidfj ümb ein

paar fa^te 3)ucaten fdjimpffen laffen.

Am. Sic Reputation £>ot mandfjeä maf)I nid&t bie golge.

8t 3$ miß e£ bety mir nid^t fjoffen.

(3)a3 mar ber anber Actus, unb fyatte ber gute Serie

nidEjtä meljr in feinem fettet. Gelanor tjatte nur feine

greube über ben fcfjonen 2ieb£=©efprdcf)en, bie ftdfj fo oor-

trefflidf) ju ber ©adfje reimten, roie eine [132] Sauft auf

ein $Iuge. ©leidjroof)! metmte ber Galan, er I)dtte feine

Siebe foftlicf) anbradfjt, unb nun müfte eä Jungfer SRarigen

üjnt an bem frummen 9#au(e anfeilen, baft er in fie ver-

liebt rodre. Snjmif^en roeit er nicf>t§ ju reben l)atte,

fpiette er mit ben 3o^annt6beer=93tattern f unb rieft eine§

nadfj bem anbern bom ©toefe, baft bie 3fangfer nidfjt

anberft meinte, er motte ben 9Ket)fdfer fucfjen, ber iljnt

bie Spraye entführet ^ätte. S)od^ tnbtid) traff er ba§

rechte 33Iat! ba überfiel if)n bie ganfce 9leben3=®unft auf

etnmaf)!.)^

St. Jungfer 9ftarigen, icfj fef)e toa§.

Am. Möns. Storax idfj fel)e and) luaä.

St *
21<f) nein, idfj fe^e füriuaf)r roa£, ba freuet eine

Sftaupe auf ber Sraufe ^erum.

Am. Unb ba tappt mir einer auf bem Sa£e Ijerumb;

@r laffe bie £anb jurüefe, ober xd) gelje bation.

St ©ott idf) bie SRaupe nxd)t toeg jagen?

Am. 3)a£ mag er tfjmt, er lege nur nidfjt etmaä fyer,

ba§ mir oerbrieftfidfjer ift al% eine Staupe.

St. $l(fj bu ungtücffetige §anb ! barffft bu beiner Inclina-

tion nidfjt na^geljen? ad) roie [133] offt folftu nod) fo

elenb abgeroiefen roerben? adfj bu elenbe, bu arme, bu

unoergnügte $>anb.

Am. SBeift er nicf)t3 me^r?
St. 5)ie ©onne t)at root)t feinen unglücffeügern 9Kenfdf)Ctt

befcfjienen, al§ mid), aefj §immet! ad) oertuanbete biefeä

£ot§ in ein SKeffer, bamit icfj mein trübfeligeä $ert^e

abfielen, unb fcon ber 2lngft ertofen fan.

Am. SBtrb ifjm übet, Möns. Storax?

St. %d) fretyüdf) ift mir übel, unb fie giebt bie meifte

Urfacf) barju.
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Am. 3dj befenne meine Unfchulb.

St. Sie befenne ben Xobfchlag, ben fie an mir begeben toirb.

Am. Setrubt er fid£) etroan über baä ©elb, ba§ tt)ir ge*

roonnen ^aben. @r öerjieh nur, ehe er fidj baritber

ju Xobe grämt, motten roirä ihm roieber geben.

St. @t) ber Bender ^ole ba§ ©elb. %i)ve jährten Slugen

haben mir alle 2eben3*®rafft aufjgefauget.

Am. ©o roill ich ein anbermahl bie äugen t)on ihm
toegfehren.

St. $a3 mag ich auch nicht ^aben: fie fe^e mid) nur

freunbticher an.

[134] Am. 2öa§ roirb benn aus ber greunbligfeit.

St. Stoß idj leben bleibe.

Am. 3$ muß lachen.

(§ier entfiel bem ^albtobten Siebhaber bie Sprache,

unb funte fidf) Gelan. faum enthalten, bafc er nicht bem
©drtner geruffet, bafc er nachgegraben hätte, ob bie ©pradje

roäre in ein §amfterloch gefroren. 9Zun gab e§ einen

öortreftichen Slnblid, roie ber gute 9Kenfdj ba ftunb, mit

bem $>ute unter bem linden 9lrme, unb bem Sfopffe auf

ber redeten Stufet, bafc man ihm bie Siebe^=fitand^eit rool

abmerden funte. 9ßad) langem bebenden grieff er in ben

©<f)iebfad, unb langete ein gülbene§ ©alfambüchägen in

gorm eineö §erfcen f)txau$, roeldjeä an einem jierlidfjen

Settgen ^ieng, unb an etlichen Orten mit ^Diamanten öer=

fe|t mar.)

St. Slc^ fott ich *>aöon ftrafft haben!

Am. 3ft ba§ nicht ein fcf)6ne§ 33alfam-93uch§gen.

St. ift nicht fdjone, als bife fie e3 in ihren #4n*

ben h<*t.

Am. ©eroif* e3 ift recht fchone, ba hat erä roieber.

St. Sich nein, e3 fteht ju ihren SDienften.

Am. (St) ba§ folte mir trefflich anftefin. [135]

St. S^h nehme e$ nicht roieber. ©ie behalt e3 nur unb
mein §er^ barju.

Am. 3$ werbe ihn nicht in folchcn Schaben bringen.

St. $a§ ift fein ©djaben, ich bin ty* Seibeigener, fo ift

e3 nun fein Unterfdf)eib, ob meine ©achen bet) mir ober

bet) ihr in Sertoahrung liegen.
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Am. 3d) tüte er nefjme e3 roieber, roaä mürben bie

Seute fpredfjen.

St Sie mögen fprecfjen mag fie motten, fic fpredfjen nur

alles ©uteä baju.

Am. Sßeil er micf) bann fo jroingt, bafe idfj feinen ©dfja*

ben begehren muf$, fo miß i<| jroar ge^orfam feim:

bodf} mag er e§ roieber abforbem laffen, roenn er mitt

St. SBenn ba3 ©olb roirb Mag roerben, fo roerbe idfj«

audfj aufboren, i^r auffjuroarten.

hiermit ergriff er fie bety bem Kinne, unb gab

ifyr einen fadsten ®uf$, roetdfjen Amaryllis burdf) einen

Ijeimlidjen ©egenfufc erroieberte, bannen|ero Gelanor ab-

mercfte, bie Jungfer müffe üon ber ©attung fetyn, bie

ntd^t^ umbfonft, unb alles umbS ©elb tt)un. 2öie er fidfj

benn befann, bafc ju feiner Seit, als er auf Universi-

täten gelebt, ein Courtisan geroefen, melier attjeit 6.

2)ucaten juöor berfpielen [136] muffen, ef)e er gu einem

armfeligen fiuffe gelanget. 9hm bie Suft mar aufc, unb

Amaryliiö fam roieber jur Compagnie. 3)a foberte ber

Qunge ©elb SSein, Storax griff in ben Seutet, unb

langete eine £anb öoll Hein ©elb tjeraufc, roeldjeS er

furfc juüor reellen laffen. 2td) mit bem Sumpen*©elb,

fagte er, ift e3 bodj als roenn id(j einen Settelmann er*

fdfjlagen ^ätte, fo m'el 3)ret)er unb $roetyer bety

mir: nafym barauff bie ©rofcfjen unb legte fic befonberS,

bie Heinere 3Kün|e roarff er unter bie jungen, bafc fie

fidfj brumb fdfjlagen mochten, roa£ fonft öorgelauffen, roeif?

unfere Compagnie nidfjt, roeil fie öon 3u fe^ cn ™tä>t nadfj

£aufe eilete.

c a p. xin.

ßQe Ratten fidj aber faum recf)t gefefet, aU ber SSirtfj

JT)aufi bem ©arten jurucfe fam, unb fo rool)l obgebadfj-

ten Möns. Storax, als audfj etlidEje anbere mitbrachte,

©ie nahmen il)ren ^ßlafc bety Xifdfje, unb fteHten fid) 8tn*

fangS ganfc erbar. ©nblidfj als Gelanor roeg gieng, öon

etlichen guten greunben Slbfdfjieb ju nehmen, roarb baS

Sürfdjgen luftiger. S)a muften lauter ©efunbfyeiten ge=

truncfen roerben, unb Florindo, ber feine Suft an bem



78

Courtiaan tyatte, machte atteä mit. 3e [137] meljr nun
ber Sßein in ben Äopff ftieg, befto fcf)drffer fieng bie Siebe

an gu brennen: alfo bafe $err Storax bem Florindo

eine fenmpt gutrancf auf be3 liebften SJidbgenä ©efunb-
fjeit, er foff fie hauatikös aufe, riefe bamit ba3 feaUtud)

ab, unb Derbrennte e3 auf ©efunbljeit über bem Sidfjte.

©otd^eö fotte Florindo nad)tf)un, ber oerftunb ficf) enblicf)

auf bie £umpe, aber megen ber $al£~8taufe bat er, man
mochte i|m foldje Xfyorfjeit nidfjt gumutf)en. 3)a£ junge

gdntgen fragte ttrieber, ob man feine Siebfte fdfjimpfen

tuotte, unb foldjeä knarren mdf)rete fo lange, bife Florindo

fid) erbarmete, unb mit feinen funff Singern auf feinem

©acfen fpietete; ba motten gmar bie anbem gugreiffen,

allein ber 3Ra^ter tyatte bie Liener fdfjon aufgeboten, bie

fidj in Doßer battaille in£ 9Jiittel fdjlugen, unb ben armen

©tufcer ofyne ^atö-Sraufe bermaffen foberten, bafe er

feines $uffeä unb feines SalfambüdfjSgenS f)dtte Der*

geffen mögen. Sefclidj machte ber SBirtf) griebe, unb ba

liefe ber gute blau-augitfjte Storax feineä Unglücfä un-

gead&t bie ©tabtpfeiffer fjoljlen, unb fpenbierte einem ieb*
1

meben einen Xijaler, bafe fie öor ber Siebften Xfjure ein

©tdnbgen matten. 2)agumaljl mar baä Sieb nodfj neu:

£ier lieg idfj nun, mein [138] Äinb, in beinen Sinnen:

ba3 mufte nun ein Discantift mit fetter Stimme in eine

S3afegeige fingen. 3n mdtjrenbem Siebe miß Storax nacfj

feiner Amaryllia fefyen, ob fie aud) im genfter audienz

gdbe, tritt baruber fefjl, bafe er mit feinem ganzen

Ornat in bie Sßfufce fdttt. S)a machte eine SKagb gegen

über biefe Parodie : §ier liegt mein ©cfjafc im ic. bife an
:

bie Sinnen. ©otd)e3 fafje ber 3Kaf)ter, unb referirte eS

feinen Principalen, meldte fiel) allfacfjte fdfjidften, ben fot*

genben Sag auffjubrec^en. 2Ba3 aber Florindo cor Scfyren i

öon feinem $>offmeiftcr megen ber poffierlidfjen Gegeben-

heiten f)at anhören muffen, ift unnötig gu ergeben.

S)enn e§ !an ein iebmeber oerftdnbiger Sefer bie ab*
'

gefdjmatften Xfjorfjeiten fetbft mit §dnben greiffen. 6in3 i

mar bety bem Gelanor abgumercfen, bafe er gurucfe backte, I

mie er in feiner blüfjenben Sugenb ber Siebe aucfj burdj
j

bie ©pieferutfjen gelauffen, unb bannenf)ero bie gute £off*
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nung fjatte, e$ mürbe fic§ uucfj mit biefen jungen £ieb=

fjabern fdjidEen, menn fie bie Börner etma3 mürben ab=

getauften fja&en. Unb in biefem jubicirte er nidfjt unred&t.

$enn bie ßiebe ift bety einem jungen Serien oon 15.

Sauren gleidrfam aU ein Maium necessarium, mer aud&

ba*[139]mit ju berfetben $eit öerfdfjont bleibt, ber muft

fjeroadj £>aare laffen, menn er Älter mirb, unb mit gröfferm

©djimpff folgen ßitelfeiten nadjfefcet. SBofyt bem, ber

baä Medium ober Seutfdj ju reben, bie HRaffe galten fan. u

C A P. XIV.

@r lag brac£ an: ber ßutfd&er fam t?or bie Xljüre.

©ie reifeten fort, unb troffen tuet S^or^eiten an,

bodfj Ratten fie fdjjon bie Resolution gefaft, md&tä

auffjujeidfjnen, al£ ma3 notabel mdre, unb foldjer Registra-

tur fjaben mir folgen müffen. $uf bem 2Bege gefettete

fidfj ein Advocat $u itym, ber in berfelben ©egenb an

einem gürfttid^en #ofe etmaä gu solicitiren fjatte. 3)er

gebadete unter anbem, er ^abe feinen ©o^n an bemfelben

Orte betj einem Sftenfdfjen, ber in informations-@acf)en

in Europa feines gleiten nit f)aben mürbe. ®r üer^offte,

fie mürben fidfj aud& an gebautem Orte etmaä auff^a^

ten, unb ba folten fie mit SSermunberung fetyen, mag ber

finabe üon jmolff Sauren toor profectus in philosophicis,

Historicis, Geographicis
,

Politicis, Oratoriis: Summa
ßumarum, faft in omni scibili Ijdtte. Gelanor freuete

ftd), unb meinte, er [140] mürbe ein (Stempel fetjen,

baä fidj mit bem fteinen Canter ju Friderici III,

Seiten Dergleichen (ieffe. Unb in SBarfjeit, als fie an

ben Ort famen, unb ber fönabe geilet marb, muften fie

erftaunen, bafe er mit biefer artigen Siebe ex tempore
öuff9eä°Öen *am -

Viri spectatissimi
,

ignoscite, quod pueritia mea
Bui pau lisper officii oblita, vobis se Bistat audaciüs.

Ex Lipsio enim jam tribus abhinc annis didici, pudo-

vem in omnibus rebus laudabilem, tunc debere abjici,

quoties praeclari cujusdam hominis ambienda esset

notitia. Neque est, cur de benevola apud vos ad-
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missione dubitem, quippe quod literas non ametis solum
in superbo maturitatis statu; sed etiani in ipsis pro-

germinandi initiis. Prsesertim cum vestram nou lateat

prudentiam, foveri herbam solere magis in semiue, quam
in caule. Unicus mihi restat scrupulus, qui male ani-

mum habet meum , nihil in me reperiri, cujus indicio

vel minima constet diligentia. Interim sufficere cre-

didi professionem perpetui erga literas amoris mei, ut

proinde rogare non dubitem, velitis infimo servorum vestro-

rum loco meum quoque adscribere nomen, non sine

spe, fore, ut affulgente annoruin numero, [141] facilior

etiam inserviendi occasio affulgeat. Quod reliquum

est, Te, pater oculissime, qua par est, filiali obtestor

observantia, ut, quando maximum fortuna3 mea3 arbitrium

ä natura tibi permissum est, sermone plus gravitatis

autoritatisque habituro, meam agere causam digneris,

ne ab expectatione tarn luculenta dcjretus, de felici

studiorum successu desperare incipiam. Sic DEUS vos

scrvet quam diutissime.

SDem SSater fielen bie Ordnen fymffenroetfe aufc ben

2lugen, aU roetdfjer fid) bei) biefem mo^ejognen ©of)ne

einen SKann einbübete, qui futurus esset
t
Turnebo do-

ctior, Mureto disertior, Sigonio profundior. Willem Ge-

lanor, ber audE) raufte, roo man ben ©pedf auf Sorten $u

braten pflegte, backte atäbalb ber ©adfje etmaS tteffer nadj,

unb beantwortete be£ Snabenä Siebe fuvh: Vdolescentu-

lorum optime; Laudamus conatum tuum, t : quo pro-

bamus indolem non vulgarem. Proveh.it i>EU8 qu»
feliciter incepisti. Nostra utinam tibi pjr.<lesse queat

amicitia. Parente interprete non indiges, qui laudabi-

liter dixisti. Accede saltem propius, ut, qui orationem

admiramur, singulos tuos profectus ordine inspiciamus.

Id [142] autem fieri pace honoratissimi parentis tui,

non despero.

©ein Informator merdtte ben ©raten, unb gab ber-

falben öor, er fönte tfjn beffer examiniren, unb fotdfjeä

ntufte Gelanor gefd&eljen laffen. 2)a fielen nun Ijofye

gragen bor, meldte in biefen ferneren 3eiten ntandjem

Doctor folten ju fdjaffen ntadjen. ©nblid) aU biefe
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Srogen famen: Quid est nietaphysica? R. est Scientia

Entis qua: muri Ens. Quid est End? R. Eus est quod
habet essentiam. Quid est essentia? est primus rei

conceptus. 2)a fief ifjm Gelauor in bie Siebe : Meta-

physica cujus generis? cujus decliuatiouis? ber $mibe
falj ben Informator an, gtcid) aU motte er jagen, roaä

finb baä öor rotfymettifdje Sachen? biefer aber entfcfjul-

bigte ficfy, bergleidjen 5)inge mdren bem Knaben nid)tö

nü§e, inbem er iljm baä Satein aöe§ ex usu beibringen

finte. Gelanor mufte ficf) abseifen laffen : Mein aU
meiter gefragt mürbe, Polonia, estne reguum aut est

Aristocratia? unb ber Snabe jagte: est Aristocratia.

gieng er nodj einmal^ an: mi adolescentuie
,

dicis,

Poioniam esse Aristocratiani. Ego sie argumentor:

ubi Rex propria authoritate Episcopos & Senatores

eligit, ibi uon est Aristocratia. Atqui in Polonia &c. E.

[143] $aä gute ®inb mar mieber in taufenb Slengften

unb mufte feine $ülffe al% bety §err ßafparn bem Infor-

mator, ber manbte mieber ein, eS mdre Sitelfett, bafj

man bie 3i*genb ju folgern fd^ulfücr)fifc^en ©ejdncfe an=

$emef)nte, bie Logica Naturalis burffte Ijalbidjt im discu-

riren exercirt merben, fo mdren bie regulae Syllogistica3

nidf)t bon notfjen. ©elanor mar J)iemit nidjt ju frieben,

fonbern begehrte, meil ber Discipulus nid)t disputiren

fonne, fo folte er ber Informator felbft ba£ Argument

auf fid) nehmen, meil er bie gebadete hypothesin feinem

Untergebenen f)dtte beigebracht. Sodj an ftatt, bafc er fitf)

in ein disputat einlieft, miefefte er fid) mit be£ Horatii

SSerfen gerauft:

. . . ergo fungar vice cotis, acutum
Reddere quae ferrura valet, exsors ipsa secandi.

Unb bamit Ijatte Gelanor feine britte Abfertigung,

alfo ba§ er fidj in ba£ ftotfee Examen nidjt mefjr ein*

mifdjen motte. 2lber alä bie $robe ganfc abgelegt mar,

fudjte Gelanor mit bem SJater allein ju reben, unb fagte,

e3 fdme itjm bor, afä mdre ber Serie ein Oraler, ber

feinen ©ot)n meljr confundiren, aU gelehrt machen mürbe.

Unterfudjte t)ierauff ben methodum informandi, ba er

benn be*[144]fanb, ba& ber gute Snabe nicf)t3 anberä

Weise, Erznarren. 6
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tl)un mufte, at3 etlidfje Satetnifche formulas sine judicio

au&menbig lernen, bie er bety öorfattenber (Gelegenheit,

nicht üiel flüger als ein Sßapagoty ^erbeten funtc: er

mochte nun Don ber ©ad(je idjtS ober nichts üerfte^n.

$a remon8trirte nun Gelan. bem ehrlichen äftanne, mie

er mit feiner fonberlidfjen Hoffnung mdre hinter ba3 Sicht

gcfü^rct morben, unb mie fd)lim er fein ödterlicheS ®e*

miffen rjermafjren mürbe, menn er ben ©ohn nidf>t in

Reiten auf* bem Sabtyrintf) gerauft führte. S)er Advocat
entfdjulbigte fich, er Ijdtte hierin vornehmer Seute ©ut-
achten angefehen: unb barju fo tonte es bietteicht mit

jungen Seuten nicht im erften %a$Tt jur Sottfommenheit

gebraut merben: ©r fdhe gleichmoljl, ba& noch ^übfd^e

Compendia discendi barbety getrieben mürben, ©rftlidfj

müfte er, bafe fein ©of)n ben Orbem pictam perfect

burctjgetrieben ^dtte. Gelanor mufte nicht, ma3 e£ rjor

ein S3udfj mdre, boch ate er folcfjeä nur ein menig in bie

§dnbe befam, fo fagte er: 3<h finbe titet 3eug3, ba3 gu

lernen ift, boch fetje ich mdjjtS, ba§ in£ fünfftige ju ge=

brausen ift, bie munberlichen Seute motten nur Satein

gelernt f>aben, unb feljen nit auf ben acopum, marum
man eben foldfjer Spraye öon nöthen f>at.J

[145] ©3 gemannt mich mie mit jenem SJürgermeifter, ber

fchrieb an bret) üniversitdten ümb einen Magister, ber feinen

©oljn in allen ^anbmercfS-Officinen herumführte, unb ihm

fagte, mie alles Sateinifch gleich afö beftünbe bie

Sunft barinn, baft man foldEje Sachen Sateinifch öerftünbe:

bie mofjt ber Dornehmfte Professor nicht Xeutfdf) ju nennen

meifc. Unterbeffen lernt ein Äinb üiel nomina bie Verba
hingegen unb bie particulae connectendi bleiben auffen.

SBenn nun ein Moral-discurs ober fonft eine 2)ifciplin

foH tractiret merben, fo fielen bie Derlen mit ihrem bettet

fdefifchen Satein, unb tönnen ihre ©cfjauffeln, üüerle, 3Ktft*

gabeln unb Dfenfrücfen nicht anbringen. 2Ber h^ttgeS
äageä einen Historienm, Philosophum

,
Theologum unb

anbere Disciplinen Sateinifch öerfteht: barneben felbft

eine nette ©piftel, unb jur 9loth eine Oration ftreiben

fan. Unb enblidf) im Sieben fo fertig ift, bafi er im dispu-

tiren feine ©adfjen üorjubringen meifc, ber ift perfect genug,
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er molte benn Latinam linguam ex professo fcor fidj

nehmen. 9hm aber ift e§ ju biefem aßen faum bie

£elffte aufe bem Orbe picto unb aufc bergleidfjen gemafjk

ten *Rarren^offen öon notfjen. ©efefet [146] and), e£

fame ju meiten ein ungemöf)nlid) SBort in biefem unb
jenem Autore üor, fo ift borf) befant, bafe fid) bie ©e-
lefjrteften Seute bet) fo raren Stempeln be3 Lexici aU
eine§ Xrofterä bebienen. (Snblidf), baft man metynt, eä

tuürbe ein prsegustus omnium disciplinarum f)ierburdfj

beigebracht, ba£ ift ßitelfeit. ©enn bie Snaben fjaben

lange ba3 Judicium nidfjt, fold£)e ©adfje ju penetriren.

Unb folgt nid)t, ber §err Prseceptor öon 40. Sauren
üerfteljt e§, ergo lau e3 ein fleiner Sadfjant üon 9. Sauren
alfobatb auf bem Butterbrot in ben 93au<$ einfreffen. @3
ttmre ju münfcfjen, bafe ein Sünftfer aufftrdte, unb mit

furzen ©prüfen auf bie Regulas Grammaticas jielte,

bamit fotd^e per exempla eingebilbet mürben, fjdtte man
fjernad) ba3 exercitium, fo mürben ftdfj bie Vocabula

tDo^I geben. SRun aber mirb e£ umbgefef)rt, bie Gram-
matica fott \i<fy ex usu geben. Sa fte giebt ftdjj, bafe

man niemafp meniger Satein gefunt Ijat, aU feit ber

überftdjtige Autor Orbis picti mit feinen öielfdftigen

Sutern aufffommen, ber aüe§, mag er ju §aufe theoretice

öor gut befunben, nescio quo fati errore, ben Schulen

ju practiciren auffgetrungen fjat. Unb ift ju besagen,

bafc niemanb flüger mirb, ob-[147]gletdfj bie janua Lin-

guarum aurea mefjr porta inscitise plumbea modjte ge-

nennet merben.

®er gute Sater empfanb hierauf einigen Sroft, meil

er fa^e, bafe fein ©ofjn nid£jt atiein in bie »ergebene

SBeitldufftigfeit gefügt mürbe. SDocfj motte er e§ auf

einer anbem Seite üerbeffern: gab berfjalben öor, er

Iteffe fold&eä bie philoiogos oerantmorten , e§ mdre jum
toenigften ein «Seitöertreib barbet}, baburd) bie 3ftgenb

angemeldet mürbe, etma£ aufjmenbig $u lernen, ©onften

toäre ber f)iftorifd)e methodus befto beffer, liefe barauff

etliche Shtpperftücfe fjotjten, auf meldfjen biet munberüd)

<8eug3 gemattet mar, barbet) man fidj ber üftaljmen in

sacra & profana historia errinnern fotte. ©in Seic^bamm

6*
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mit A bejetdjnet folte Adam fjeiffen. ©in ©acf mit I

Sfaac. ©in $(pt mit einer genfterrafmte Abram. ©ine
©emmel mit Sutter befdjmiert, bebeutete Sem unb Japhet,

quasi bu Marx, frife bodfj bie Semmel, fie ift ja fett,

©ine 3(mme tyatte ben 93ie§ in ber §anb, ba3 mar fo

m'et aU ©ijanj. ©in Sauer guefte ju feinem genfter

tjeraufi, unb faf) bafc ba§ SSaffer ausgetreten mar bifc an
feinem HRiftfyauffen ,

gteief) als fagte er bie See mir
am [148] 3ttift. Unb baä mar Semiramis. Gelanor

marff bie giguren auft Ungebult oon fidfj, unb ruffte

überlaut. D if>r armen ©Item! mie jimmerlid) merben
eure fiinber betrogen! mie elenb merben eure unfägttdje

Unfoften angeleget! ©ollen nun bie abgefdfjmacften ©auefet*

^offen memoriam artificialem machen, bie üietteidfjt me-
moriam fo feljr confundiren ober obruiren motten, bafj

ein fiinb jmirbelfidjtig barüber mürbe. 0 roofjt bem
ber bie tarnen redjt mie fie fyeiffen burd) offtmalige repe-

tition fiefj einbilbet unb befanb macf)t. SBo bie notiones

secundae fernerer gemacht merben ai& bie primaß, ba ift ein

compendium übet gefaft unb mirb ein dispendium baraufc.

§ier marb ber Advocat audf) disjustirt, unb fragte,

menn glei^tDO^I alleä folte üeracfjtet merben, mo man
benn guten Sftatf) I)crnet)men motte. 9?un fa$$ einer mit

am £ifd)e, ber bet) md^renbem discurse fidfj mit Ijmju*

gefunben, ber jmar ben Sleibem nad) gar ju tuet 2(n=

fef)n nid)t f)atte, bodf) enblid^ ber 3ßiffenfcf)afft nadfj einer

oon ben geringften ntd^t mar. S)iefer bat, man mochte

i§m üergönnen, feine ©ebanefen öon ben Information

(Sachen etroaä roeitüufftiger gu eroffnen. [149] 6» ift jn
üermunbern, fagte er, marumb öon etlichen seculis ba^cr,

feit bie literse humaniores mieberumb aufc ber finftern

Sarbaret) ^erüorgejogen morben, bie ©dfjulen fo gar
menig jur Sefferung fommen, unb bie ßugenb einmat)!

mie baä anbere öerbriefeftc^ unb meitttufftig genug ljerumb

gefü^ret mirb. Sie meiften roerffen bie ©cf)ulb auf bie

prseeeptores, meldte gemeiniglidfj e faece Eruditorum ge=

nommen morben, alfo bafc, menn man mit einem feiert-

geteerten Serien meber in bem Sßrebigampt nod) in ber

9ftidjters@tube fortfommen fan, ein jeber metynt, erffdjicfe
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fidj am beften in bie (Schule. 9hin ift biefc nicf)t ofyne,

unb mochte fid^ mancher Patron in baä §er§e fjinein

fdjämen, baß er bic $ugenb nid£)t beffer öerforget, ba er

boef) fid) jefyn mat in ben ginger biffe, ef) er öor feine

^ßferbe einen ungefd)itften ©tattbuben, ober oor bie

©diente einen nad^Iaffigen Birten annehme. 3)ocfj ift

jum menigften in ben ©djuten ein Rector ober fonft ein

College, bem man nidfjt alle erudition abfpredfjen barff,

atfo baf$ obangefüfjrte Urfacfje nirf)t eben bie redete ju

feijn feintet. Sott idfj offenherzig befennen, ma§ bie ©dju=

ten berberbt, fo ift e§ nidjjtä anber§, aU bafj bie Inspe-

ctio-[150]nes unb Ordinationes folgen Seilten anvertrauet

tuerben, metdfje fidj umb ba£ Information^ SBefen niemafjtö

befümmert, jum menigften in praxi nid£)t3 öerfucfjt fjaben.

Sieget nun gteidf) ein geübter ©d)utmann, mie man eine§

ober ba£ anbere beffern fotte, fo barff er bodfj nitf)t§ fagen,

er mochte fonft ben tarnen t)aben, aU motte er fotcfje

groffe unb gelehrte Seute tabeht, ja menn e3 öorbradjt

toirb, fo bleiben fottf)e lumina mundi botf) auf if>ren neun
öligen, unb dnbern e£ ber geringen $erfon ju tro^e nidfjt.

9hm mödjte man bodj bie§ ermegen, e£ ftubieret mancher

etliche ^manfcig, breiffig $af)r, oon borgen bi§ in bic

9kcf)t, ef)e er in ©<f)ut*©arf)en rect)t hinter bie Springe
tömmt. ©teidjtnotjt fott er fidfj üon einem anbern refor-

nriren, unb dictatoria voce eintreiben taffett, ber in feiner

fiicultdt jmar geteert gnug ift: bodE) aber in biefen Studiis

faum baffelbige nodj meiß, beffen er fief) üon ber Schule
I)er oben f)in erinnern mochte. D rote mürbe ein Sc^ufter,

ein ©dfjneiber, ober mof)t gar ein Srefc^er lachen, menn
ein Doctor trium facultatum fagen motte, fo muftu ba§

Seber jerren, fo muft bu ba§ 93anb frisiren, fo muft bu ben

Sieget in ber £mnb fjerumb tauffen taffen: [151] benn bie

pr^sumptio mdre ba, baft bie guten Seute ifjre ^anbgriffe

beffer öerftünben: aber in ber (Schute mag iebermann

frören, mer ein Siggen ju befehlen r)at. $ie Theologi,

toetm fie gefragt merben, miemeit fid) ein gürft vi

Superioritatis in bie Consistorial-Sadjen mit ein ju mifdfjen

fiabe, bringen bie distinetion üor, inter actus religioni*9

jnternos & externos. 2)a§ ift, etliche Sachen giengen
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bie SReügion unb 5trtkfet fetbft an, unb betr&ffeit ifjre

2öarl)eit, bie btoft auf* ber ©grifft müften decidirt Wer*

ben, unb fotdjeä mdre berfetben $tmmt, wetdfje bcm Studio

lang obgelegen, unb öon ben Stögen judiciren fönten:

(Sttidfje ©adfjen aber giengen bie Sftetigion nur jufdfliger

SBeife an, e. g. ob bie Theologi auefj ifjrc actus intern03

redfjt exercirten, ob etwa3 int Sanbe fidfj ereignete, ba£
ber Sieligion fönte fdjdblid) fetjn u. b. g. Unb fotc§e ge~

f)6rten bem jenigen, ber ned^ft ber $o|en Dbrigfeit audfj

Inspectionem & potestatem religionis auf fidfj f)abe. 3$
will biefe distinetion auf bie ©dfjute appliciren, bamit
niemanb metyne, at§ motte idj lauter gretyljerren ^aben.

SDie externa inspectio ift gar gut, ob alle Praeceptoreß

iljr Mmpt öerrid&ten, ob fie ber Sugenb einige Soweit
[152] geftatten, ob fie ifyrem fetbft beliebten Methodo nadf)=

fommen :c. Slber bafc bie Dbrigfeit fid} umb bie interna

befummern Witt, unb bodf) feine erfahrne ©dfjutmdmter ju

Statte jeucf)t, jum ©£empet, bafj fie bie Autores öor-

fcfjreibt, ja Wofyt gar ben modnm tractandi beifügt, ba3
ift ju öiet. 2öer einen redjtfcfyaffenen Rector in ber ©dfjute

ljat, ber fott if)m bie Lectiones fantt ber Sugenb auf fein

©emiffen binben, bafr fo gut aU er e3 üor bem Stid^ter-

ftut Sfjrifti berma^einö fcerantmorten wolle, er audj

feine 2Biffenfcf)afft gerinn anwenben möge. 93ietteidf)t

Würbe e£ an manchem Drte beffer, unb würben fidf) bie

Collegen Ijemadf) fo na<$ Setieben öergteicfjen, bamit bie

Sugenb nidjt confundiret würbe. 9ttan fefye bie meiften

©deuten an; Sfrül) umb fecfj3 Werben Theologica ge=

tjanbett. Umb 7. fömmt einer mit bem Cicerone an=

geftodfjen. Umb ad)te fommt ber britte unb tdft ein

Carmen machen. Umb neun ift ein privat Collegium
über baä ©riedjifcfje. Um jefjen ein anberä über ben
Muretum. Umb jWÖlff wirb ein exercitinin Styli öor=

gegeben. Umb eins werben bie praeepta Logices recitttt

Umb jwet) wirb ber Plautus erftdrt ; umb bret) ift priva-

[153]tim ein ^ebrdifcfj dictum ju resolviren. Umb bicre

tiefet man etwa§ aufc bem Curtio. Unb biefc wirb aüe
Sage gednbert, baft wenn bie Sugenb auf a{jc§ jottc

acfjtung geben, entWeber lauter divina ingenia ober tautcr
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confusc Sopffe baraufe mürben, nun gelten $mar etliche

©tunben offt baljin, ba mancher nichts lernt; bod) ift eS

©djabe, ba§ fo mel eble ©tunben öorbety gelten. 9ldfj

borffte ein Rector mit feinen Collegen, mie er motte,

Wie orbentlidj mürbe er feine Labores einleiten. Sin

f)ali Sa^r mürbe er nid&tg atg Oratoria, ein anberg nidjtg

aU Epistolica, ein anberg Grseca, meiter fort Logica,

unb fo ferner üornefjmen, bamit bie 3ugenb bety einerlei

©ebandfen bliebe. (£g fönten bod) gemiffe Repetitiones

angeftettet merben, bafj man in bem anbern falben 3afjre

ntc^t oergeffe, mag in bem erften geternet morben. S)enn

in bem Oratorifdfjen fjalben %ofyxt, müfte ein College bie

Logicam atfo tractiren, ba| er ben Usum Oratoricum

bartnn geigte , ein anber müfte einen Historicum lefen,

unb ju Coliectaneis Anleitung geben. Sa mag üon

Tkeologicis Quaestionibus öorfäme, bag müfte man ju

lauter Chrien unb Orationen machen, fo boten bie Col-

legen einanber bie [154] §anb, unb beratschlagten fidfj ade

Ijatöe 3af)r, mag fünfftig öon nötfjen mdre. $tcfj mie

glüeftiet) mürbe bie Information abtauffen, beffer alg bety

ung, ba ein Praeceptor f)ie, ber anber bort f)inaufe mitt,

unb fid^ l)ernadf} mit ber Dbrigfeit entfdjulbiget, bie §abe

eg atfo oerorbnet.

C A P. XV.

GEIanor f)6rte biefe Consilia gebuftig an. (Sttblid)

fügte er fein Judicium bet). 9flein §err, fagte er,

eg ift atteg gut, mag er oorbringt: 9htr bife ift mir

leib, bafc eg fidj fcfjmerlidfj practiciren Idft. S)enn gefegt,

bie Dbrigfeit fonne etmag barju, fo meife idj ben <5c§ut=

mann nid)t, meldfjer ber Safce bie ©d^etle anfjendfen motte.

Uber biefe finb bie Rectores allenthalben mit ben Collegen

nidfjt fo einig, bafe man mit gutem ©emiffen bie Lectiones

i^rem ©ejänefe anleint ftetten fonne. Sa mo finb Seute,

metdfje fo gar fonberlid) ber $ugenb befteg, unb nidjt

melmef)r it>ren $riöat~9tafcen anfefjen? Unb metdjeg bag

Ärgfte ift, fo merben ju ben unterften Collegen offt gute

efjrticfje Seute gebraust, meiere auffer if)ren elaborirten
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9lrgMnent*S3üd)ern [155] roenig ttorgeben fönnen: hin-
gegen roo ein Rector ju ermefjlen ift, ba muß e£ ein

groffer Philosophns ober Philologus fe^n. ©in Philo*

logns aber f)eift in3 gemein, ber fidj in alle Critifcf>c

Subtilitdten oertiefft, ober ber nichts alg (Stjrifc^e ,
dljaU

beifdje, $erfifdje, 2(etl}iopifdje, ©amaritanifdje ©ritten an
bie lafel mafjlen fan, ©ott gebe bie Sugenb Derfdmne

bie notfjroenbigen Sachen barbety ober nid)t. ©in anberer

amter SDtann, ber nid)t fo roof|l bafyin gel)t, ba§ er au§-

roärtig toitl uor einen ©ele^rten aufcgefdjrtyen roerben, al$

baf$ er bie l^ugenb fundamentaliter mochte pro captu an=

roeifen, ber fielet nid^t fto(§ gnug auf*.

£er Advocat fagte, bif$ fei) eben bie Urfacfje, roarumb

er bor ben Scholis publicis einen ^Ibfd^en gehabt, unb
feine Sinber Diel lieber privatim untermeifen lieffe. 2>er

unbefanbte ©aft aber gab jur 5(ntroort, e£ rodre aud) ju

£aufe nidjt aHe^ fdjnurgleidj abgemeffen. Sor em3
tjdtten bie Snaben fein ©jempet cor fidj, baburdj fie exci-

tirt mürben: 2>a hingegen in einer Classe öon funffjig

bift fecfyjig ^erfonen jroet) ober bret) leidjttidf) gefunben

mürben, meiere ben anbern jur 9Zad)foIge bienten. SWedjft

biefem rodre e£ [156] uermuttjftdjer, baf$ man cfjer einen

gelefirten Sftann oor atfe Sinber finben fönte, aU bafc

ein jebroeber 83urger tmr fief) einen glcidj=gelef)rten 9ften=

fc^en antreffen folte. 9#an roüfte marum bie meiften

armen Serien pra3ceptorirten
,

nid)t bafe fie ben Unter*

gebenen motten fo diel nü£e feim; fonbem bafc fie ben

£>af§ fo lang entehren möchten, biß fief} ba§ ©lücf ju

fernerer Promotion fügte. Unb enblidj rodre einem ge*

übten SWanne mefyr ju trauen, aU einem armfeügen 9ln-

fdrtger, ber felbften Information bebürffte.

Gelauor gab ben festen 5luftfdjlag. SSir fi^en ba,

Tagte er, nnb mermen, bie Seute finb rounbertitfj, roeldje

bie ©djulfadjen fo am unrechten Drte angreiften; Slber

mir begeben oiel eine drgere Xf)orf>eit, bafs mir meinen,

a(3 fönte in biefer 2SeÜ atfeS abgejircfelt roerben. £>ier

ift ber ©tanb ber Unooflfommenfjeit, ba nid)t3 an allen

6türfen oollfommen ift. 5Ibfonberiidj ift e§ mit ben

Scbulen fo beroanbt, baft ber böfe geinb fie ljinbert, fo
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biet er tneifj unb fan, inbem er mol fiefjt, bafj ifjm bar*

burch ber grofte ©djaben fan jugefugt werben. 25odj ift

ettoaS ttmnfchen, fo fag tcf):

[157] Sint Msecenates non decrnnt, Flacce, Marones,

Welten groffe Herren triel üon geteerten Seuten, fo nritr*

ben fidr) bie Ingenia rool^X fetber treiben, toemt fie ihren

rechtfdfjaffenen -iftufc üor Slugen hatten. $efct ba mancher

flehen maf)t beffer fort fommt, ber nichts studirt t)at, fon

man e£ bem fyunbertffen nicht eütbilben, baft bie ©etefyr*

fantfett fetbft if>r befterfiohn, unb ihre reidfjefte Sergeltung

fet). hiermit gingen fie üon einanber, unb hatte ba3 @e*

fpr&ch ein 6nbe.

C A P. XVI.

%<fUn mar Gelanor fo attent getoefen, baf* er nicht in

IllSd^t genommen, maä unterbeffen oor eine £uft Vor-

gängen, bereit Eurylas unb Florindo tvofy ge*

noffen hatten. 2)ann aU biefe bet)be in ber Xafel-Otube fid)

befanbett, unb burtf) ba3 Senfter bie fieute auf ber ©äffe

betrachteten, ljöreten fie ein grofc ©efc^req im §aufe.

©ie üeffen ^u, unb fafjen einen Serin, ber fidj ftettte,

a(3 toemt er rafenb ttdre. 2Bo ift ber §unb, fchrqe er,

gebt if)n Ijer, tdj miß if)n in taufenb Stüde jer^auen,

bie Slmeiffen follen ihn wegtragen. [158] 2Ba£? fotl mich

fo ein ©churefe nicfjt öor Doli anfefjen, unb ich foff ihm
nicht ben §al§ brechen? gerauft, herau6 bu quinta

Essentia, öon aßen @r^bernt)eutem ; fomm l)er, ich

toitt bein §er| öor bie £>unbe toerffen, fomm ljer,

bift bu beffer aU ein eingemachter ic. £mü mich nicht,

laft mich gehn, fyatt mic^ nicht, ich &e9e*) no<$ ^ut
einen £obfcf)Iag, unb roemt ich Riffen folte, baft mein

S(ut morgen in be3 §encfer3 tarnen lieber fpringen

müfte. Sich lieber ehrlich geftorben, aU ttrie ein Sumpen*
hunb gelebt; ©a fa ich jerreiffe mich, fö fa m Bift bu?
ftefj 2C. too bift bu! ftef)! Enrylas hörte bem Xtyramten

ein tuenig ju, unb toünfchte nichts mehr, ai§ baft er ben

anbem fönte ^erfd^affert , umb ju erfahren, ob ber bofe

Serie fo graufam »erfahren mürbe. &od) e£ beburffte

feinet langen 2Sünfchen3, er fam mit einem ©panifchen
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SRofjr, unb fteüte fid) ein, fragte aucfj alfobalb, mer feiner

begehrt fjdtte. 2>er Provocant t§at, alä fönte er fidj

bom SBtrt^ unb öom §auftfnedjt nit tofc reiffen, unb big

ganfc ftißfcfjmeigenb bie gdfjn jufammen. ©i&meileu

fdjnipte er in ben ©cf)iebfacf, bifcmeilen fagte er bem
ipaufefnec^t etmaS in ba§ Df>r. gnblidj fam jener, unb
motte miffen, ma3 fein ©egefjren [159] mdre. 2>u ©cfjaum

bon allen redjtfdjaffenen Serien, fjaft bu audj fo biet

$>erfce, baf$ bu micf) provociren fanft, ober bift bu aud)

fo oiel mertf), ba| idj beinen ©ucfel meines Stödten

mürbtge. &u elenbe Ereatur, rebe bodfj iefcunb etma3,

bafc id) bofe auf bicf) werben fan ober fdfjreibe e3 meiner

53armf)erjigfeit ju, mofern idj bidj nacf) mürben ntdjt

tractiren fan. $a ftunb nun ber lürcfenftedfjer, unb
fiatte atte Soweit inmenbig, tüte bie 3iegen fcag fjett.

9tod) langem SSarten, naljm ber anbere ifjm ben 3)egen

aufc ber §anb, unb prügelte ifjn fo jierfidj im £>aufe

fjerum, ba§ ber SSirtfj fidj barjmifcfjen legen mufte. $>amit

mar bie Comcedie ju @nbe, unb Ratten bie anbern ba3

5(nfef)en umbfonft gehabt. 9U3 nun Gelanor bie tröftftdje

£>iftorie erjefyten Ijorete, fragten fie toeiter, ma3 benn ber

Serie bor Urfac^e gehabt, fotdj einen Xumutt anjufangen.

$a fam einer, unb gab biefen ©eridfjt; ber gute Sftenfdj

fyabe ficf) fo fefjr in ben Sonig bon ©cfjmeben berttebt,

bafc er nidfjt leiben fönte, menn iemanb eine mibrige

Leitung bon bemfelben ersten motte. SBeil nun ber

anbere vorgegeben, ber Sonig mdre bon ben Sandigem
auf bie 2Beicf)feImünbe gefangen geführt mor~[160]ben, fo

Ijdtte biefer fidj fo fef)r erzürnet, bafc er nidfjt geruhet,

bifc bie Extremitäten borgangen. Eurylas fagte fyierauff,

ber ®erl mochte in ©cfjmeben reifen, unb umb ein ©enaben-

(Mb solicitiren, meil er be3 ®6mg3 Respect ju erhalten,

fo groffe ©efaf)r über fidj genommen. Florindo fagte,

menn ber ftönig lauter ©olbaten fjdtt, bie mit ben $&n*
ben fo grimmig mdren, aU biefer mit bem üDtaute, fo

mürbe ber Sürcfe am Idngften ju Konftantinopel residiret

l)aben. &er Söirtfj fagte, menn iemanb fdme unb fagte,

bie äftofcomiter f)dtten fidj ju ben ©cfymeben gefcfytagen;

fo molte er metten, ber Sote befdme einen Später Srincf-
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gelb. Sfttbre rouften roaä anberä. Gelanor jagte biefc,

e£ tväxt ein biober Sftarr, ber fein medium §dtte inter

fortissima & timidissima, man fotte fein (SIenb mef)r

betauren, aU beladen. Unb barbety blieb e3 baffetbe

c a p. xvn.
®n folgenben Xag brauten fie nocf) ju, in 39efid)ti~

gung ber Paritäten, unb Sefucfjung fcornetymer Seute,

alfe ba§ nichts fonberlicfjeS toorlieff. SJarauff nahmen
fie bei) [161] guter 3 e^ Äbföieb unb fuhren baöon.

(Stücke Xage f)ernadj fütterten fie 9Jlittag§ in einem

f(einen ©tdbtgen, ba gleich 3afyr=9#arcft gehalten roarb.

3)a tjatte Florindo feine fonberlidje Suft an einem Duacf-

falber, ber feine 93ube bem ©aft^ofe gegenüber auffge*

fdtfagen fjatte. @ec§t if)r Herren, fagte er, am Anfang

fcfjuff ©ott §immet unb drbe, am \t%it Xage fjat er

and) ben 2Renfdfje erfdfjaffe. SJarumb fcf)reibe atte @e=
lafjrte baoon, baft ba3 9ttenfdfje ©djmatfc alle anbere

SdpttAtfee über trifft, rcie baä ©otb baä ftupffcr. Stenn

idj nun mein ©alb macf>, fo nimm ic§ erfttidj barju

2ftenfa)e ©djmalfc. Xaxnati) nimm icf) 33ad)£, 3Bad)§ fag

idj ift in einer Slpotecfe üon nötigen, benn in einer

Styotecfe finb wer Seulc, ofme roelcfje öier @eu(e feine

$lpotecfe über 3a§r 9anfe
bleiben fan, unb roenn fie bc£

9iömtfcf)en Sdfcrä Styotetfe mir. S)ie erfte ©eute ift

2Badfj£, bie anbere §onig, bie britte ftudtx, unb bie inerte

2Ba& i nit. äBeiter nim id) baju ba3 3of)anni3 Del,

ba3 fleuft im Sanbe Thucia auft bie imrte ©teinfelfe,

aufc bie hmnberbaf)re ©dfjicfung ©Dttefe. 9ftef)r brause

itf) ba3 Oleum Poppolium, ©djmalfc öon einer roilben

Safce, bie fdjtdfft auff • bem ©d^mei=[162]feer ©ebürge öon

Sanct-Gallen bifl Sanct-Öorgen Sag, unb roirb im ©dfjtaffe

'

fo faift, bafc, roer e§ nid)t gefetyen Jjat, meinen folte, e3

rodr erlogen, ©ummirum ©ummarum, idfj nimm barju

bie Kräuter Herba, bie roacfjfen in bem Sanb Regio, auf

bem Serge Möns, an bem SSaffer Aqua, in bem 9#onat

Mensis genannt, baraufc roirb mein ©alb, unb i roitf fain

e§rlidf)cr äftann tyn, roo iemanb im 9t6mifd£)e SHeic^e

Digitized by Google



92

o(dj ©atb t)at. Sommt tjer ifjr $erre, fdfft in ber Qdtr

o tjabt ityr in ber Sßotfj. 3)er gleiten tarnte graben
braute er üor, unb erjefy(te etliche munbertidje unb uit*

glaubliche ©jempet öon feinen Euren. 9Hcf>t§ befta

weniger Ratten fidj toiet Seute untb ifjn gefamtet unb
faufften i|n faft mit feinem Srame gan§ au%, benn bie

©albe ' tjatff inmenbig unb außmenbig öor atte§. Uber
biß famen öiet Patienten, unb consulirten biefen §errn
Doctor. ©iner befcfymerete fidfj, er burffte auf ben $benb
faum gtüölff Sannen Ster, unb irgenb ein fjatb Koffer

93ranbtemein trincfen, fo füllte er3 ben fotgenben Sag
immer im Sopffe. @in anberer ftagte

f fein ?J?ferb mdre
ifjm geftof)ten morben, ob er feine krönet) tjdtte, baft er

e3 mieber frtegte. $)er britte gab üor feine ©fle-

[163] bogen mdren fo fpifcig, er burffte fein 2Bamme£ öier

SBod^en an$ief)en, fo mdren bie Srmet burcf) gebohrt. S)er

4. funte fein ©etb im £>aufe fef)n, brum motte er fid)

ben ©taar fte<f)en taffen, baf$ er ©etb ju fefjen friegte.

S)er funffte mar ein ©dfjutmeifter, ber t)dtte gern eine ^efle

tiebtidje (Stimme gehabt. S)er ©edjftc mar ein 93ote, ber

ftagte er tieffe fidf) ftradte über einer Steile ben Sßotff. ®er
©iebenbe tjatte ein §üneraugc in ber Sftafe. £>er 9Icf)te

ftagte er burffte nicft t>or neun Pfennige Sirfdjen effen,

fo legen ifjm bie Seme im SKagen, at» motten fie itjrn

ba§ §er£ abbrücfen. 3)er 9leunbte mar fcfjon bretyffig

Safjr att unb f)atte nodfj feinen S3art. $>er jetjenbe motte

ber ©putmürmer gerne tof$ fetyn. $)ie anbem fugten ma§
anber§. Unb ba fjatte ber gute Sftcifter ein trefftidfj Com-
pendium curandi

,
baß feine ©atbe ficfj eben ju atten

Sefdjmerungen fcfjicfte. Florindo ladete motjt baruber,

unb tjdtte gern gefefjen, bafc Gelanor mit getagt f)dtte.

2)odfj fagte biefer, man burffte fidfj iiber ben Ouacffatber

nid^t ju tobe munbem, ^dtte bodfj ein iebmeber faft ba£
principium, MÜNDUS VÜLT DECIPI, in feinen actio-

nibus gteidjfam forn angefdjrieben. SBnb mer toon ber

[164] Sßotitifcfjen öuaeffatberet) reben fotte, ba man offt

quid pro quo nehmen müfte, ber mürbe öietteicfjt groffem

betrug antreffen, at§ in biefer etenben 93ube, ba nichts

at§ einfältige Sauren ju fammen fdmen. Florindo fragte,
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ob bie Politici aud) mit Salben Rubelten? !ga toofjt,

fagte ber £offmeifter, finb ©albenbücfifen genug, bamit

ben Seuten bie 2tugen öerfleiftert »erben, aber e3 ift

nidfjt oon notfjen, bafc man foldfjeS allen Seuten tneifs

madfjt. Florindo toarb begierig bie fonberüdjen Sachen

gu erfahren, unb I)iett inftdnbig an, Gelanor mochte bod)

ettoaä beutlidfjer reben. 2)a fagte biefer, fjabt i§r nicfyt

ba£ Sudfj gefef)en, ba forn auf bem Xitel ftef)t, ber
Sßotitifcfje Öuacff atber? fet)t baffelbe burcf), fo toirb

eudj bie 23)üre jum Serftdnbnifc fdjon geöffnet toerben.

Tltfyx fagte er nidf)t, benn e£ ift vergebene Arbeit, baft

man jungen unüerftänbigen Seuten triel öon Sßotitifdfjen

©taat^dnbeln auffbriefen toitt, tneil fie bocfj mit itjrem

einfältigen SSerftanbe fo toeit nit langen, unb äße ber-

gleichen actiones melmetjr anfe^en, toie bie Sul) ba3

neue Zfyox. Unb furtoar gerinn erttriefj Gelanor eine

ungemeine Slugljeit, bie man bieten groffen unb J)odf)~

trabenben Seuten »ergebend ttmnfdfjen muft.

[165] c a p. xvm.
FLorindo .fjdtte fidfj fo furfc nidfjt abseifen taffett

:

Slttein ber SBirtf) fam unb motte feinen ©dften ©cfett*

fdfjafft teiften. 2)a legte fid) Gelan. mit i^m in3

3enfter unb fdjmafcte batb biefc, batb jenes mit iljm. @nb=
Hd& giengen jtoeen 3Kdnner üorbe^. ©iner fjatte ein grau

föocfgen an, unb todre leidet öor einem Sauer mit tjin*

getauffett, toeiut er nidfjt ein §dlfgen umbgetjabt. S)er

anbre f>atte eine Sappe an, ber jef)enbe tjdtte gefcfjtooren,

e§ todre ein ©ammeter $etfc geliefert, unb nun f)dtte fie

ber ©dfjneiber menben muffen: S)aruber t)ieug ein be*

}cf)dbter 9Katitet mit einem gebtümeten ©ammet- fragen,
ben metteidfjt ber alte ©anfcter Srudf bety Übergebung ber

2lugtyurgif<$en Confession mochte jum erftemnaf)l umb=
gehabt fabelt. Gelanor tootte ttnffen, ttmd biefeä öor ein

par nobile fratrum todre. 2)arauff fagte ber SEBirtt), eS

todren jtoei) S3ruber, bie jtoar gute SKittet gehabt, iefct

aber in euferfter Strmutt) lebten. 2)er graurocf fjabe baä

feinige afleä auf Processe fpettbiret: benn ba fjabe er
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feilte ©djulb geftanben, ii% er judicialiter barju condem-
nirt roorben. Unb ba Ijabe er bem ©egentf)eit bie Un-
foften erftatten, aud& offt luegen [166] öergoffener lofen

SSorte f)auötfdcf)tid) in bie Südjfe Hafen muffen, baburdj

fet) er non ben fünften 3Ritteln fo etenb herunter fommen.

$)er anbere ©ruber fjabe Anfangs Theologiam ftubiert,

fjemadjmafytö f)abe er ftcf) in bie Sltc^imiftereQ öerfiebt,

babety er fo tJtel ©otb gemacht, bafj er iefcunb in feinem

ganzen Vermögen nicfjt eines 3)ucaten§ mddjtig fen.

Gelanor fagte, fo büffen bie guten S3rüber roott t>or

if)re üftarrfjeit. Sßer t)at£ ben erften gef)eiffen, baft er bie

9ttcf)ter=©tube ot)ne 9totf) befdjroeret f>at. 2ld£j

ben Sänften in bie Information, unb bei) ben
Stpotecfem ju Sifcfje gefjt, bem fommt e§ ein
3 a f> r über f e f) r f) o dj. 3)er anbere f)dtte feine ^SoftiHc

baöor reiten mögen, fo f)at if)n ber ^encfer geritten, bafe

er gemeint fjat, ein £irfdf> im SBalbe, fet) beffer al§ ber

§afe in ber Sftcfje. ©olcfje tfjumme ©elbberberber ftnb

nidjt roertf), ba| man fie ftagt. 3)er SBirtfj gab fjierauff

fein bebenden barju, e3 rodre nicfjt ofjne, bie guten Seute

Ratten ifjre ©adjen beffer fönnen roat)mef)men , ate ba§

fie nun in biefem fiumpen=©tdbtgen nidjt biet tyerrlidjer,

aU bie Sauren (eben muften. $od) aber bitbete er fid&

gdnpcf) ein, e3 fen ©DtteS Straffe, [167] bie fetten ba3

unrecht erworbene @ut an ben brüten ©rben fommen laffe.

Sfjr Sater f>abe efjrtidfje üDtittel ^interlaffcn, aber auf unefjr-

lid)e Spanier ertnorben. Stdfj fagte er, ba ift roof>I fein

©rofdjen im Saften getoefen, ba nidjt etlidje ©eufffcer oon

armen Seuten baran geftebet. ©o biet Steine ljat er in

feinen |)dufern nidjt jufammen bracht, aU er tjeiffe

Ordnen bon SBittmen unb 2Bdt)fen auftgepreft f)at. ©ein
9leid)tf)um mar anberer Seute Sfonutf). @r felbft mar
nidf)t biet anberS, al§ eine gemeine 5ß(age. ©etb mar
bie Sofung, bamit mochte ©Ott unb £>immet bleiben,

roo fie funten; ©nblid) fufjr er baf)in tüte eine 33eftie.

$n3 ©emein gab man bor, er rodre an einem ©dfjtag*

fluffe geftorben: 3)odf) roaren Diel bornefjme Seute, bie

mundelten, als fjdtte er fid> fetbft gefjendt, unb iudre bar=

nadj bon ben ©einen lof; gefdjnitten morten, fo tno^t bie
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©dfjanbe alä be§ ©djarffridjterä Unfoften ju üermeiben.

mar met $ra(en3 t>on ber groffen Srbfcfjafft, bod)

nun fjaben bie SlblcrS * gebern atteä üerjefjret, bafe fie

nid&t meljr ein tudfjtig geberbette auffmeifen tonnen.

Gelanor ftimmte mit bem SBirt^c ein, unb fefcte ben

Discurs fort. %d) glaube e3 mofjt, jagte er, [168] ba&

©ott bieft 3orn*@£ttHpcl öergebenS öorgeftettet f)at.

$iefc ift nur ju beflagen, ba$$ nietnanb gebeffert mirb,

63 bejeugetS bie tägliche ©rfaljrung mefjr, al3 ju triel,

bafc unrecht ®ut nid^t auf ben britten Srben f&mmt.

©in jebiueber, ber in feinem 5hnpte fifcet, §at entmeber

feiner Antecessorum ober anberer bergleidjen Sinber t)or

fidf), baran er fo mofyl ben Segen, alz ben Unfegen feinen

Sinbem gleidfjfam als ein gemiffeS Nativität prognosti-

ciren fan. Sft baS nun nidfjt Sljorljeit? Sie fMarren

Diel jufammen: ju Sffen, Srincfen unb fiteibern brausen

fte nicfjt atte3, ben fiinbern motten fie e3 üerfaffen, bod)

mo fie nidfjt ganfc bltnb fet>n, fo miffen fie, bafc e3 nid)t

ttmbelt, ja baft bie Sinber an if)rem anbem ©lüde ba*

burdfj geljinbert merben. SEBir (ad&en bie Riffen aufc, bajj

fie ifjre jungen aufc Siebe ju tobe brüefen. Slber ift

bergleid^en Sorforge, baburd) manches umb feine jeitlidje

unb emige SGBo^Ifa|rt gebraut mirb, nid&t eben fo tfjöridjt ?

bie ©riedfjen faxten bie Sinber meg, meiere fie nicfjt er*

netjren funten. 3)ie Seute fefyren e3 umb, unb fefcen bie

föinber meg, meldte fie aup befte entehren motten. 3)aä

drgfte ift, baf$ bie ©Item felbft tyre eigene [169] SBo$l*

fafjrt babety in bie ©cfjanfce fragen. Unb alfo fommen

fie mir üor mie bie ©drangen, oon melden Plinius

fabulirt, ba§ fie über ber ©eburt ifjrer jungen notf)*

foenbig fterben muffen. 9tun mit einem SBorte, baä ljeift

aufc Siebe in bie $6tte gefahren. 2tt£ fie noefj rebeten

brauten bie Sauren einen @pifcbuben üor ftcf) f)er gejagt,

ber fjatte einer grauen ©elb aufe bem ©dfjiebfade ent*

fuhren motten, mar aber aufe Unöorfidjtigfeit in ben Schieb*

fad haxntbtn fommen. 9tun marff er bie Seine fjurtig nad)

einanber auf, unb fragte nicfjt öiel barnad), ob fie gleich

mit ©rbfloffem t)inben brein fpieteten. 5)odj mdfjrete bie

©efdjminbigfeit nidfjt lange, benn ein Saur marff iljm
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einen fttiittel unter bie Seine, baft er notfymenbig fallen

mufte. S)a gieng nun ba§ SSaHfpiel an, unb mufte Ge-
laaor gefielen , er tjdttc nidfjt geglaubet, bafj ein Sauer
fo justement auf eine ©täte fcfjmeiffen fönte, atö nad;

bem er fo eine öottfommene $robe mit angefeuert.

t)ätte audf) leidfjt gefeiten fonnen, bafe ber gute Serl

märe um fein ßeben fommen. SBenn nidfjt ber 9Kann,

ber in bem ©täbgen, &äfdjer, Xfjürfnecfjt
, ©tunbenrüffer,

Sftarcfmeifter, ®ericf)t§fron, SMutfdjretjer, ©tocfmeifter unb
atteä mar, [170] ifjn aufj bem ©ebränge fyerauftgeriffen,

unb mit ficfj in ba£ 3Birtt)3f)auä jur Slpfelfammer ge~

führet f)ätte. Gelanor fagte fyierauff, er f)ätte nur ge*

meint, e3 mären foldje ©djnapfjäne in groffen ©täbten

anjutreffen. 3)a Ijabe er ffafi offt oermunbert, warum ein

aRenfdje feinem eigenem ©lüde fo feinb feg, baft er fufj

bem S)eutelfd)neiber*Seben fo unbefonnen ergeben fonne.

öety einem £errn motte mancher nidjt ein lofeä SBort

einfreffen , ba er bodj atte Seförberung üon ifjm ju ge~

marten f)ätte; hingegen lieffe er fid) tjcrnadf) bie Söauero

lafym unb ungefunb prügeln, unb müfte mo^I barju ge=

märtig fetyn, bafe er mit einem gnäbigen ©taupbefen jum
Überfluß bebaut mürbe: 25er SBirtf) fefyrte fid) meg, unb
ftettte fitfj aU märe im $aufe etmaS ju befehlen, benn
er fjatte and) einen Setter, ber ^u Hamburg auf bem
Sacf etliche Ballette getankt $atte.

C A P. XIX.

GElanor gieng alfo aucf) Dorn genfter fyinmeg unb
gieng hinunter in baä £au£, ba ftunb ber |muS*
fnedjt unb meinte bittere ,8äl)ren, Eurylas, ber babei)

mar, fragte mag if)m ju Seibe gefd&eljen märe. $ldj if)r

Herren, [171] fagte er, fott id() nid)t über mein Ungtücf

Spänen öergieffen? 3)a motten atte Seute an mir bie©d)uf)

mifcfjen, D mer fidf> nur folte ein Seib antfjun! gebencft

nur mie mir« ge^t! ba ift meine grau in bie SBocfjen

fommen, unb fjat einen jungen ©of)n bracht. 9hm fott

icf) ja üor atten S)ingen brauf bentfen, mie idf) be3 jungen

£et}ben$ lo3 merbe, unb einen neuen Ef)riften baüor
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friede. 5(ber \i)x Herren, ifjr roift eä fetber , ba§ SSerdE

Idft fidfj nit tfjun, icfj muft efjrttd^c Seute gu ©eöattern

fjaben. ©teidfjmofjt get)t mirä fo ndrrifcf), bafc icf) flug§

mochte baöon lauffen. 2)a ift ein ®erle, bem f)ab idfj in

biefem ©aftfjoffe toot)I fe$3taufenb ©(dfer Sier einge*

fcfjendft, ben tuoft icf) bety biefem @fjrentt)ercfe gerne J)aben,

toegen ber alten 33efanbfd)afft. W)cx er fyat mir ben

©eöatterbrieff jurücf gefdfjicft au§ Urfadfjen, tueil idfj itjn

nicfjt Sbter, 2Bot)^®|renöefter titulirt. Eurylas fragte

toeiter, toer e3 benn tudre, ob e3 ein fcornctjmer ÜDtann

fet>, ber ben Xitel öerbienet fjabe? ber S'nec^t gab gur

Slnttoort, er miffe nidfjt toie tjodf) einer öor bem anbren

geboren feQ ;
bodfj jagten alle Seute, ber Serie fety im

Stiege bei) einem Diniert ein Siggen öornefjmer ate ein

©djjufjpufeer geroefen; fo l)abe ber |>err Rector (alfo [172]

luarb ber Prseceptor Ciassicus genant, ber Cantor, Bacca-

larius, unb infima & suprema Collega jugteid^ mar) gemeint,

e£ fet) genug toenn er fdfjriebe (£tjrentool)lgeacf)ter. 9hm
fet) ber ©rofdfjen »ergebend ausgegeben, ba ber «Steifc

*ßaucfer üor ba£ ©elb f)dtte Ebel unb 2Bof^@I)renfceft

fonnen l)infdf)reiben. Eurylas fpraef) i^m Xroft ju, er

folte fid) ju frieben geben, roenn eä ja an ©eüattern

mangelte, fo f)dtten fie einen Sttaljter bety fidf), ber ba§

(Sljriftlidfje SBercf auf fidf) nehmen fönte. SDer §au3fnecf)t

tootte fidfj nodf) nidf)t ju frieben geben, bi& er einen anbren

Srieff geschrieben, unb feinen aufterlefenen ©eöatter Der-

fofjnet |itte; ba nam Eurylas ben 9ftat)ler unb dictirte

iljm folgenben örieff.

©bler, SSo^t=S^renöefter, ©rofcadfjtbarer, £odfjbenaf)m*

ter, ^odfj- unb ^o^l^annfyaffter, f>o<f)s(£f)ren'

Söofjlgeadfjter unb £odf)erbarer §err.

Surer (Sblen unb 2Sof)l * ©f)ren&eften §errligfeit fan

id£) nidfjt bergen, bafc meine Xugenbfame §au§eljre bie

<£f)riftlid}c Sirene mit einer 9Kdnnlidjen $erfon öermeljrct.

SBenn id) benn aufe tragenbem todterlidfjen Slmpte mief) nadf)

üornetjmen $aten umbfe^en mufc, Unb aber (Sure ©ble

3BofyI'6fjren'[173]öefte §errligfeit mir ieberjeit mit guter

Affection jugettjan getoefen. Site ift an (Sure obgebadfjte

(£ble 3Bo^g|rent)efte £>errligfeit mein geljorfamfteä Sitten,

Webe, Erznarren. 7
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biefetbe wolle gerufen, burdj bero ©bie unb 3ßof)^©f)rett=

üefte Präsenz bic ©fyriftlidfje ©erfammhmg ju üerme|ren,

unb ba3 arme Sinb in bero ©bie unb SBoljleljrenbefte

Affection auf- unb an$unet)men. ©old&e ©bie unb 2Bol)l=

efjrenöefte 2Bol)ttf)at werbe id& in meiner Sftiebrigfetf nid&t

allein erfennen: fonbern werbe audj in beffen ©bleu unb
SBof)teI)renüeften 2)ienften ju leben unb ju fterben be=

flieffen fetyn.

@. ©bl. unb SBoIrfefjrenö. £errligf.

Untertäniger £au3=Snedfjt

Steffen Seipelfc.

©otdfjen Srieff gab Eurylas bem §au3=®ned}te, unb
lücil er nidfjt lefen fönte, lag er ifjm wa§ anber§ üor,

bafc ber gute Xropff gar woI)I mit ju frieben War, bamit

fdfjicfte er bie Sinbfrau fort. üßun gefiel bem neuen §err

©eöatter bie Stufcfd&rifft feljr wotjl, ba& er bie grau gar

freunbüdj abfertigte, allein ba3 inwenbige fufjr üjm in ber

Stafe auf wie Pfeffer, ©r fdjicfte atfo fort nadj bem
£au3fnedjte, unb fragte üjn, wer biefen Srieff gefteüet

fdtte? ber ftned&t beforgte fic$ nidfjtä 33öfe§, [174] unb

fagte bie redete SBatyrtjeit: ba fieng ber ginden-SRitter an,

idfj felje e£, bu bift auffer ©d(julb, benn bu fanft nidjt

lefen, ba fjaftu ein ©olbgülben ^atengelb, unfer §auS*

fönest foH üor mid(j ftetyen, aber morgen will idf) ju eud&

jum S3iere fommen, unb ba Witt id& bem Schreiber feine

Slrbeit gefegnen. 5)er $necf)t referirte fold&eä bem Eurylas,

ber war unerfdfjrocfen, unb öejierte unterbeffen ben 2ftaf)Ier,

alä wettern immer leib war, bafc man if)n in ber ^atfdjfe

ftecfen laffe. S)enn ob fie jwar nicf)t 2Bitten§ gemefen,

fidfj an bem Drte lang auf $u galten, war bodj ein Sßferb

fcernagelt worben, bafc fie alfo wieber i^ren SBiCCen bem
Spiere feine SKuI) gönnen muften. S)er morgenbe lag
fam, ba3 ättittagSmaljl war fertig, als fidfj ber ©bie 9Bof)U

©Ijrenöefte £err Ober ©tiefei Inspector einleitete, ©r
tjattc eine braune ®appe an, unb ein elenb ©amifol bar*

unter, baä f)ieb unb ftidf) frct» war: an ber Seite Ijieng

eine breite 3316&e, bamit er auf einen #ieb fieben ßraut-

föpfe ^Atte fonnen abfjauen. ©in Sunge mufte ifym einen

©dbet nachtragen, ber fo fcfjrecfiid) aufcfaf), ba& einem
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öon bcm crftcn Stnbticfe fjdtte mögen ber Sopff öor bic

guffe faden.

Ü0ftt einem SEBorte alles ju begreiffen, bem [175] Eury-
las mar ju mutfje, afe menn if)m bie Surfen unb Zar*
tarn mdren ju gteidfj in§ £anb gefallen. Gelanor unb
Florindo ftettten ftd) ganfc unbefant, unb äffen öor fid& fort,

ingleidEjen machte Eurylas aucf) nidjt öiet SBefenS. Stirn

mar bem guten ©tumper, metdjer öor biefcmat Horribili-

cribrifax |eiffen mag, immer leib, bie ®dfte mochten

etman nicf)t miffen, mer er mdre, unb motten bannenfyero

öor feinem 3ome kWE)* 9ar Ju ^ oc^ erfdfjrecfen : ©teid)~

mot)t aber motte fid) fein Discurs fügen, babet) er feine

£elbenmdffige Xfyaten fydtte angebracht. 3)arum mufte

er fidfj mit be§ 3Birtf)§ ©of)n eintaffen, ber fidf) auf ber

nedfjften ©d£)ute fonften auffielt unb bajumat ju bem §r.

Sater in patriam öerreifet mar: %nn$t fagte er ju

feinem Serviteur, mo fjaft bu meinen ©dbet, bring ifjn

nur in ber ©dEjeibe f)er, jeucfj t£>n nidjt auf*, bu möd)teft

©dfjaben ttjun. §iemit manbte er fid) ju bem jungen

Sappen, ber öiet mufte, ma§ ber Stieg öor ein S)ing

mdre, unb fagte: S)a§ ift ein ©dbet, ber mir im $ot=

nifdfjen Stiege $ienfte getrau fjat. 3$ tuoltc if)m fo öiet

S)ucaten gönnen, fo öiet at§ £artar~Söpffe baöor abge=

flogen finb. %<fy marb bet) ber fofttidjen Stinge be3 »tut*

öergieffenä fo [176] gemotzt: ba& id& offt mit meinen beften

greunben anfieng, nur bamit id) Raubet friegte, unb einem

ein 3eidf)en geben funte. ©ie muften§ audfj alte, barum fdfji<f=

ten fie midfj met>rentt)eit3 auf bie ^artfjet), nur baft fie im

Quartier unbefdfjdbigt btieben. $a Ksöntefcty Ijatte ©lüde,

bajj er mir aufe ben $>dnben entmifdfjte, idj t)atte if)m,

folt mid> ber unb jener, fdEjon bie Charpe öom Seibe meg=

genauen: bodj man metfc mofyt, maS bie 5ßof)tnifdjen

Stopper öor Sroten fetyn, mie fie burdj getjen: ©onft

fjdtte e3 gereiften, ©ruber, gib eine Sonne ©otbeS

föanfcion, ober idfj f)aue bidf), ba& bir bie Kalbaunen am
©attetfnopffe fjdngen bleiben. 2ld) ba£ mar ein Geben:

bret) Seutfdje, fieben $of)ten, je|en ßofaden, öierjetjn

Sartarn, unb ein f>atbfd£)od 3Kufcomitter maren mir at3

ein 9#orgenbrob. 3$ ad>te fie offt nid)t fo gut, bafi idj

7*
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auf fie lofegefc^Iagen fjdtte, bift mir bie §unbe fagten, ob

ityrer nid)t mefjr mdren. 2lber id) mufte, ba& id) midj

auf mein ©emef)r oerlaffen fönte. §dtte idj meinen 93ad)-

matt, ber mir in ber ®d)Iad)t üor SBarfdfjau erfdjoffen

marb, nur ein fjalb Safjr efjer friegt, id) motte funffjtg*

taufenb Xfjaler reifer fe^n. 6r gieng in einem ftutter

bretjffig 9Jlet)(en Ijin unb §er, aU menn if)iu ntcfjtä brum
mdre. ©in kßoraft, [177] ber nid)t breiter mar, a(£ etliche

2tcfer, mar feine £uft, baß er bruber fpringen fotte. @in-

ma§l jagte id) ben $of)len nadfj, bift in ein ©tdbgen, ba

fdjloffen fie baö %$ox ju, unb meinten fie Ratten midj

gar gemifc. 2lber ba fie ju Statte giengen, mie fie mir

bekamen, fefcte id) über bie ©tabtmauer meg, unb ftellte

mid) in£ blancfe Selb: ber §encfer f)dtte bie Serien ge*

ritten, ba§ fie mir mdren nadfjfommen. (Sin anberntaf)!

umbringte midfj eine gan^e Kompagnie Xartam, aber idfj

fprengte über bie gan£e ©dfjmabrone meg, unb fdfjmiejj mit

bem 36rberbeine ben Stittmeifter, mit ben Hinterbeinen

ben Komet, öor bie Sopffe, bafj fie mofyt ifjre£ gartet}-

geljenä üergeffen fyaben. %d) mödfjte mir moljl fo oiet

bergteicfjen Sßferbe münfdfjen, als id) mit biefem einzigen

burd) bie SBeidtfeJ unb burdfj ben Knieper gefdf)mumtnen

bin. Unb mag ba£ befte mar, baS Xfjier J)atte einen

Skrftanb, aU ein 2Renfdj, e£ legte ficf) flugS auf bie

©treu ju mir, unb fcf)Iieff bie gan|e üftadfjt mit. |>atte

id) 9fteet ober ©ranbtemein, ba§ $ferb foff fo einen bicf)=

ten Sfaufd), atö ein Serf. (Smig ©cfjabe mar e3, baf$ eS

fo lieberlid) fotte brauff gef)en, unb id) folte e3 nidjt

au|ftopffen, ober jum menigften begraben faffen. 3a mof)(,

e3 [178] ift eine braöe ©adfje umb ben Stieg, menn
einer courage fjat, unb meifc fie redf)t ju gebrauchen.

2)od) motte idj e3 feinem ratzen, baft er fid} fo übel Der^

maljrte, aU id). 9Kein Dberfter, bei) bem id) mar, mufte, bafi

er \id) auf mid) öeriaffen funte, brum t>erf)inberte er micfj

an meinem ©tfttf, bafi idj bet) atten Dfficir=@tetten, bie

mir angetragen mürben, barnebeu fjingieng. SRun giebt

fidj nod) ein Stieg an, mein ©dbel foß mir nodj eine

©rafffdjafft ermerben, bu efyrlidjer ©dbet, ljaftu nidjtä ju

tljun, modjteftu nid^t einmal einem guten greunbe eine
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©ct)marre über ben Sopff f)auen, bafe ein SBadjmatt, tüte

meiner mar, baraufc fauffen fönte? $a fürmar, bu ^aft

ein Süftgen. 9hm fet) gu frieben, mo bidj burft, id> miß
bir halb ju trinefen geben.

$)er 9ftaf)Ier fjatte fid) bajumaf)! muffen mit ju Xifdfje

fe£en, bem mar nun 5htgft unb bange, ma£ auft bem
SBIutöergieffen merben fotte, unb ob er nidfjt audfj etma3

öon ©innober barju fpenbiren mufte. Eurylas hingegen,

bem fonft mefjr fo(df)e *ßraler befant maren, ladete $eim=

licf>, unb motte nur fef)n, ob fid) ber Sert an ben äßalj*

ler reiben mürbe, bodfj aU feine 5lufffcr)neibcrct) ju lange

mdfjrte, trunef er if)m ein§ ju, unb fagte: Mein £err,

idj fjore, [179] er ift in bem *ßo(nif6)tn Kriege gemefen,

f)at er nidjt ben Dbriften SStbemi^ gefennt, ber bie alte

2immer£e oberhalb ber SSeidjfel eingenommen fjat? 35er

gute Sumpe öerftunb bie SBorter nid^t, bod) meinte er,

e§ mdre if)m fdjimpffticfj, menn if)m etma§ in *ßof)Ien forte

unbefant fetjn. 3)arumb fagte er, er fet) ifym gar mofyt

be!ant, unb f>abe er offt im tarnen feinet Oberften Srieffe

Ijin ju beftetten gehabt. Eurylas fjatte if)n auf bem reg-

ten SBege, barumb fragte er meiter, ob er nidjt geboret

tjdtte, bafc berfelbige Dbrifte einen ^rirfd) burdfj ba£ linde

Ofyr unb burd) bie redete Sßfote mit einer Äuge! jug(eicf)

gesoffen fjdtte? 3a fagte er, idj fam gleich barju, ftrie

ber ©djufc gefdfjefjen mar. Eurylas mief$ hiermit auf ben

9Äal)Ier, unb fragte ob er benn biefen guten greunb nidfjt

fennte, er fyätte eben über bemfetben ©tücfe ba§ 2Beib-

meffer friegt. 3>er er)rlict)e Horribilicribrifax mufte nidf)t,

mie er bran mar, boef) midefte er fid) mieber fjeraufc, er

märe gleich fortgeritten, unb fjdtte nidfjt observirt, ma§
fonft passirt mdre. Eurylas fagte meiter, gteid)mof)t

rjdtte fidt) biefer redfjtfdjaffene ®erle über it)n befcfjmert,

aU mdre er fein 93errdtf)er gemefen, unb menn e£ mafjr

to&re, fo motte er biefen [180] nicfjt mef)r öor feinen

Compaguon erfennen, mo er ben @d)impf nid)t reven-

girte. Horribilicribrifax üerfefcte, er mufte nicr)tö baöon,

bod) motte er e§ feinem ratfjen, baft er fidj an i^n

mad>te, menn er nicr)t fein Seben in ©efa^r fefcen molte.

Eurylas friegte fjierauff ben 9Jcaf)(er bet) bem Stügel,
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unb jagte, mie fifct if>r ba, aU menn üjr eure brety $funb
allein begatten mottet, madjt fort, unb fdjmeift euren SJer-

rdtljer an ben $aU, ober ber fteinftc Sunge, ben td) auf
ber ©äffe finbe, fott eudj) SKafenftüber geben. £abt if)x

üjm geftern jur Bravade einen Srieff fd&reiben fonnen,

fo trettet if>m audfj f)eute unter ba£ ©efidjjte. Qnbem ftd)

nun ber 3Kaf)Ier befann, ob er fidfj in 8eib= unb Sebent
©efafjr magen tootte, gieng ber anbere mit redeten S3ad^matt§-

©dfjritten $u ber Stube ^inaufj. Unb tüte ber $>au£fned(jt er*

je^tte, Ijatte er vorgegeben, er mdre übermannet gemefen,

unb müfte moljt, mie f)odfj ein Sobfdfjtag geftraffet mürbe,
menn man if)n nodfj fo raisonable begangen ^dtte; bodj

fotte iljm einer aufe ber ganzen Compagnie im Kriege

begegnen, er motte if)m ben ©Abel ju foften geben. §o,
I)o! fagte Eurylaa, ^aben mir fo lang nodfj Q&t, fo
öejtren mir ben 9Rofcomiter nocf) einmal)!. S5amit rebte

einer biefj, [181] ber anber ba$ öon bem elenben

ndrrifcf)en 2Iufffdfjneiber: (Sttidje öermunberten fidj über

bie ungereimten Sügen: 2htbere ladeten barüber, bafe man-
cher fo ftreng über foldfjen £ttuln fjiette, bie er !aum fjalb

öerbtent f)dtte. $U)er Gelanor madfjte nid&t t»iel SBunberS,

ma3 ift e3 nun metjr, fagte er, bafc ein fferl etmaS

liberal im rcben ift, menn er feine Reputation baburdj

beftdtigen fott. Xfjut e3 bod) bie ganfce SSelt, ma§
rühmen bie ©elefyrten nidfjt öon ifyren fonberlid^en 3Kei=

nungen, bie Medici öon ifjren arcanis, bie fünften öon
i^ren Exceptionibus, bie Philologi öon iljren Manuscrip-

tis, bie Sauffleute öon i^ren Söafjren, bie <Sd)dffer öon

ifyrer Seule, unb ma§ be3 $raten§ mefyr ift? |>at e£

nun ber gute ©d^6p§ ju merrfttdf) gemalt, mag fan er

baöor, bafc er ben ©djalcf nidjt fo mofyt öerbergen unb
öermdntetn fan, aU bie anbern? $ludj toaS bie Situ!

betrifft, marumb fott er eben ber 9larr atteine fetyn, ba

ficfj fo öiet Seute umb bie Sftarrenfappe fdfjtagen unb

fcfjmeiffen motten, unb ba nunmehr bie ganfce Srieff-

f^reiberet) in biefer 3ierfigfeit befte^t, bafc man bie

©minenfcen, ©fettenden, 9teoeren$en unb $efti(enfcen fein

nacfj ber Xabitlatur f)erfdjneiben fan. S)arumb bürffen

mir ben guten 9D£en=[182]fdf)en nidfjt aufstachen, ober menn
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mir fold^ed tf)un Wollen, Ijaben mir nidjt Urfadje, bag
mir öomc^mcrc ßeute öorbety gef)en, unb bety biefer

elenben Kreatur ben Anfang madjen motten. Unb bieg

mar bajunta^I ba3 Sieb toom (Snbe.

C A P. XX.
(Siter begegnete ber Compagnie nid&ta fonbertidfjea,

big fie fortreifeten , ba !am ein alter SRann mit

in bie ©efcHfd^afft , nebenft einem jungen äßenfäen
öon funff big fedf)3 unb jmanfctg Sauren. 9hm ttmften

fie nid^t
f ma3 fie t?on biefem jungen ffert gebenden

folten. S)enn bigmeiten fprang er üom SBagen, unb gieng

ein menig: Söalb fpifcte er ba3 Sütoul, unb pfiffe eine

8arabande ba^er, aU trofc ein Canarien-SJogel: S3atb

na^tn er ben fiamm aug ber Safere, unb fdmte fidfj : balb

fieng er an ju fingen, tira tira tira, Soldat tira, balb

fißtulirte er mie ein ©apaun, Aymable bergere quand
tromperons nous, la garde sefere d'un mary jaloux.

Sil n'est paa honeste il est du devoir, de luy mettre
au teste ce q'ii croit avoir; batb jog er einen *ßuffer
aug ber giefe, unb fünftette bran: balb fnüpff*[183]tc er

bie Srmetbdnber anberä: balb mar üjm bie Scfjleiffe auf

gefahren, bamit er bie §aare big an bie Dfjren auff*

gebunben fjatte; 93atb na|m er ben £ut, unb breite i^n

auf bem ginger etfidfje mat)( fyerumb. $tt§ fie in$ SBirt^S*

§au3 famen, unb bie anbern ifjre Keffer unb ©abet
augjogen, grieff biefer mit aßen Sunffen in ben ©alat,
unb madfjte fonft abfdf)eultcf)e ©aurfetpoffen. ©nblidf)

tabefte er ba3 örob, e8 mdre nidfjt redjt auggebaefen, in

Srancfreidj fönte man fdjön ©rob baefen: ba fagte ber

Wte: 2ldfj bu etenber Xeufet, ba3 93rob ift tdnger im
Stacfofen gemefen, aU bu in granefreidf). SDa mereften bie

oberen, bag ber Serl ein gereifter Monsieur mdr, unb
tag er eben begmegen fo lieberüd^ getfjan, bag man il)m

tot Sranfcofifdfje SReife anfetjen folte. 3)arneben observir-

tai fie, bag ber gute 2ttenfdj öielleid&t auf ber $oft burd)

$artg möchte geritten fetyt, mie jener, ber beflagte fief),

e* Wffe ü)m nichts, bag er auf $arig gejogen mdre,
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benn e3 mdre ju feiner 3eit fo finfter brinn gemefen,

bafc man fein &auf$ öon bem anbern unterfdfjeiben fönnen.

Unb aU man nachfragte, mar ber ^oftilion gleich in ber
SRitternacfjt mit ifjrn burdlj paffirt, aU ber SKonb im
legten Siertef gemefen. $ocf) [184] mar fetner, ber if)n

in feinen ©ebantfen beffer entfdjutbigte , aU Gelanor:
benn er Ijatte raison lieberlicf) jn tfjun. ©in anber, ber

fid) etüdfje Satyr in fremben Sdnbem fcerfudjt fjat, fem
burcf) feine Actiones leicfjt bartfjun, bajj er fein §auf$-

Seij fety: 516er fo ein SKenfdfj, mit bem e3 etmaä gc=

fctyminbc augegangen, möchte fid) leidet unter ben &epffel=

bratern öerlietyren, menn er nidfjt atte Seute mit ganzer
©emalt bereben folte, mo er gemefen mdre. 9fod(j ber

3ftaf)Ijeit geriet!) Gelanor, mit bem Gilten in Discurs, unb
befanb, ba| e£ fein unebener 9ftann mar; biefer besagte

ftdfj nun über biefen jungen granfcofen, man fönne ifyit

ju nictytö bringen, baft er mit Suft ttydte, unb barbet) er

beftdnbig bliebe: atte Sage motte er etmaä anber£ toer=

ben, balb ein ©eleljrter, balb ein ^auffmann, balb ein

©olbat, balb ein §offman; unb foldfje Slbmedfjfelung §ab
er nun big in bafc funff unb jmanfcigfte Saljr getrieben.

9leulid) fety er glei<f>fam üerfdjmunben , bafi fein Sftenfdf)

gemuft, mo er blieben, ©nblicfj in ac^t SSoctyen f)ab er

fidfj mieber prsesentirt, in biefer granfcöfifdfjen ©eftalt,

ate mie mann ü)n nocfj fetyen fönte. 9hm motte er an
einem öorneljmen Orte £offmeifter merben, aber bie Suft

mürbe and) nicf)t lang [185] magren. Eurylas fagte : ber

munberlidfje Sau£ l)abe motyl üerbienet, baft man ityn

etmaS öejirte, ber Sllte mar e£ mol)l ju frieben. $er*

falben, att fie mieber jufammen in bie ftutfd&e faffen,

fiengen fie baröon an ju reben, mie ba3 biefer ©aufe*

minb in feiner ©adfje beftdnbig mdre, als in feiner Un*
beftdnbigfeit. ©r eutfctyulbigte fidfj, unb mufte feine Ur=

fadjen redfjt öernünfftig unb nacfybcntflicf) anjufü^ren. S)enn

alz Eurylas fragte, marumb er fein ©tubiercn nicf)t fort-

gefegt, fo crjcfjtte er feinen ganzen Sebenälauff. 3$ folte,

fagte er, fretjlidfj ftubieren, unb einen ^weiften abgeben,

aber idfj bebaute biefc, mie leicht fönte idfj eine Sadje

miber einen ©beimann geminnen, ber mirS nachtrüge, unb
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mir mofjt gar einen Sang mit bem falten (Sifen gdbe: Ober
menn idj im SSinter einen Xermin f)dtte, unb ftolperte

mein Sßferb auf bem gife, bafc mir ba§ Sein im Stieffei

jerbradje, unb niemanb mdre bet) mir, müfte icf) nid?t al3

ein £unb üerberben? Dber menn idj öon meinen glien*

ten tractirt mürbe, ba§ idj in ber Sftadjt reifen müfte,

unb führte mief) ein ^rrmifdj in ba3 SBaffer; Sftein, nein,

idj möcfjte nid£)t. 2>ie Sauffmannfcfjafft beliebte mir, aber

in toenig Söocfyen fiel mir ein, fiel) [186] ba, menn bu
einem Sauffmann in einer anbern ©tobt öor 10000. fRt^t.

SSa^ren creditirft, unb e£ fdme ein ©rbbeben, bafc bie

©tabt mit allen Seuten untergienge, mo friegeft bu beine

Sejaf)lung? Dber menn bu fein ©emolbe ju mieten

friegft, mo motftu beine Söafjren auflegen? Ober menn
bu einen $acf öon inficirten Drten tjer befdmeft, baft bu

möcfjteft beä Xobeä über bem 2lufcpacfen fetyn. S^ein,

nein, unüermorren mit fo einer gefdfjrlidjen Profession.

£)rauff molte id) bie |>au£l}altung t»or bie §anb nehmen,

baft icf) mit ber fleit ein SlbelicfjeS ®utf) fydtte pachten

fonnen; 2lber icf) bebaute mief), mie leidet mdre t% ge*

fcfjeljen, bafc beine grau mit Sutter unb Sdfen ju t^un

Ijdtte, unb gebe baS &inb einem Sauermdbgen ju marten,

ba3 tfjumme Sftabenaaft trüge e3 im $offe f)erum, unb
fdme gteidj ber Stapperftordj, unb motte fief) auf bem
©djorftein ein 9ßeft ju redete bauen, ber fdjmiefc einen

©tein auf bie 25adjjieget , ba3 ein f)alb ©d£)ocf herunter

flogen, mer fjdtte nun ba§ Sper^eleib, menn bem Sinbe

bie §irnfdjale enjmet) gefdjmiffen mdre, al3 eben idj?

Dber menn ber unadjtfame 2lfcf)enbr6bel ba§ fiinb an

bie £f)ür legte, unb fdmen bie ©djmeine unb frdffen

i^m, mit jücf)ten ju [187] melben, mer meifc mag öom
Seibe ab. Dber menn im SBinter ein 2)ieb in ben

ftaü brddEj, unb joge ben Pütjen ©tieffei an, ba§ man
bie ©pur nicfjt merefte. 2ldj nein, in fotcfie ©efafjr be*

gefjrte id) mief) nid)t ju fteefen. $Ufo batfjt icf) mieber an

ba3 ©tubieren, unb motte ein Medicus merben. Slßein

in öier$ef)en Xagen marb icf) flüger. SBie leicht Jjdtte mir

eine Retorte fonnen ju fpringen, baft mir bie ©gerben
im ©efidfjte mdren ftetfen blieben. Dber mie leidet fönte
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bie StRagb eine Sage in ba$ Laboratorium (äffen, bie mir
bor taufent Spater ©täfer auf einmal umbroürffe. Ober ttrie

teidfjt fönte nticr) ein Sanbit niebermadfjen, roenn idj motte

gu Padua Doctor roerben? 5)amit dnberte id) meinen:

93orfa£, unb fjatte jum ©ierbrauen Suft; 3)odfj erroog icf>

biefeS, wenn id(j einmafjt ein ganfc SSier ju brauen fjatte,

unb fiete unberfet)en£ ein ipunb in ben ©ottidfj, fo mdre
ba3 83ier ju meinem Schaben berborben. Ober roenn

meine grau bie Sdffer ein roenig mit frifdjem Srunn=
roaffer motte füllen taffen, e3 |dtte aber ein fdjaber-

ndcfifcfjer %lad)bax i>ecferting in ben ©runuen geflutt,

baft atfo bie Seute früt) tauter §ecferting im ©ier fünben,

mürbe mir biefe nicf>t eine @f)re fetm? [188]

@3 märe ju lang atteä borjubringen ; biefe mar ber

3n£>att feiner Sftebe, er fjätte nadj biefem batb ein 9Mal)ter,

haih ein ^riefter, batb ein ©otbfdjmteb, batb ein ©df)rei=

ber, batb ein §offmann, haVo ein 3)intenftecfer roerben

motten; boef) fer> er afljeit burefj bergteid)en ©rbebtigfeiten

abgefdjrecft roorben. Eurylas fiet ifjm in ben Diacurs,

unb jagte, roarum bebendft er benn nicf>t, roa§ it)m bet)

feiner |>offmeifteret) möchte ju föanben ftoffen, roeifj er

nicfjt, bafc bie bon Stbet auf ibren öorroergen £>offmeifter

t)aben bie nicf)t biet beffer fetm, at£ ein ©roBfnedfjt?

SBenn nun fein Principal einmal ruffte, fomm fyer §off=

meifter, bu ic. fönte nicf)t teicfjtlidf) ein Sfttfjoerftanb baraufe

erroadfjfen? S)er Xeutfdfje gran^of befann fief) etroa3,

bodj fiet ifmt enbttd) biefe expediens bet), er motte fidj

ä la franeoise taffen Gouverneur tyeiffen. Eurylas

roanbte ein, bteft rodre ein böfe geilen, benn gteidf) roie

ein Spanifdfjer Gouverneur fetten über 3. 3afjr ju guber-

niren f)dtte, atfo mochte mancher urtfyeiten, er mürbe e§

nicf)t biet über bret) 2öocf)en bringen. Sein Dtatt) rodre

er fienge einen ©emanbfdjnitt mit Sauben an. $emt mo
ein $aar fedf)3 Pfennige gütte, unb er berfauffte taufenb,

fo f)dtte er unfefjtbar [189] jroanfcig %§aUx unb jroanfcig

©rofdjen. 2)er $ttte tackte bierauff, unb berroiefe feinem

Detter, bafj er nicf)t allein fo tiebertiefj (ebte, fonbern auef)

ben SebenStauff ju erjefyten feinen 3cf>eu trüge. 2)a£

mdre bie f)ödftfte ftarrbeit, bafe man auf feiner SKetntung
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beftdnbig bliebe, unb §abe Seneca tooljl gejagt: Stultus

qnotidie ineipit vivere. Uber biefi fjabe er fidj ber*

gleiten Urfadfjen abfd&recfen laffen, meldte meljr ju Der*

lachen, at3 ju bebenden mdren. ®emt auf foldfje ättaffe

burffte man nidjt in ber SBett bleiben, aflbietoeil man
auf aßen Seiten ber ©efafjr untertoorffen fety. 6in anber-

mal)! fotte er benefen, ba& ein anbddjtige3 ©ebete, unb
ein gndbiger ©ott, aßen furdfjtfamen ©ad&en leidet ab*

griffen fonne.

A P. XXI.

3t folgen SReben brauten fie bie Seit $in, bife in

bie ©tabt, ba fie gleid) im SBirtl^aufe biet $er*

fönen antraffen, metdfje in einer benachbarten ©tabt

auf ber 3Reffe getoefen. Gelanor fragte, ob tt>a3 SReueS

bafelbft paffirte, unb ba fagte einer bifc, ber anber ba£.

Snblidjj fagte ein Äerl ber am fdf)toar=[190]feen ©efie-

ber faft einem ©tubenten dfjnlidfj war, er fd£)dfcte fidj

glüdfelig, ba& er eben biefe 3Keffe befugt ljdtte, benn er

Ijabe einen trefffidfjen Extract öon aflerljanb ttmnber*

fronen Sractdtgen aufcgefucljt, baraufc er fidj in aßen
Facultdten perfectioniren motte. Gelanor befam ein SSer*

langen in bie Raritdten ju fetyen, bat berljalben, er mochte

i^m bodfj etma§ auf eine SSiertel-Stunbe communiciren.

35er ©tubent mar ttjißig barju, nur bic§ entfcfjulbigte er,

bie Materien todren nic^t nadj ü)ren Facultdten unb
Diaciplinen aufcgelefen, fonbem er mürbe aßeS toie Kraut
unb SKüben unter einanber gemenget ftnben. hiermit

öffnete er feinen Buffer, unb ba fanbe Gelanor folgenbe

©tuefe, meldfje mir in ber Drbnung, mie fie gelegen, refe-

riren moßen.

1. De tribus literis X. Y. Z. in antiquo lapide re-

pertis.

2. De Abstractione abstractissimä.

3. An spatium imaginarinm sit subBtantia?

4. An Socrates intellexerit Quadraturam Circuli?

5. An Gymnosophistae potuerint formaliter disputare ?

6. De modo pingendi Cucurbitas secundum propor-

tionem Geometricam, tractatus sex. [191]
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7. An si mansissent homines in statu integritatis, ex-
erementa eorum fcetuissent?

8. An Stola, quas Josephus fratribus dedit, fuerint

holosericse?

9. De Vaticinio Sanli Regis, cum esset inter Pro-
phetas.

10. An Secta Mexicanorum propior sit nostrae religioni,

quäm Peruvianorum ?

11. An si Papa Alexander III. non calcaverit cervicem
Friderici Barbarossa?, Pontifex nihilominus sit Anti-

christus ?

12. An tres Reges sepulti sint Colonise?

13. Quomodo Chinenses expellere possint Tartaros?

14. An utile sit Regi Gallise, ut parium potestas re-

ducatur? Qusestio singularis.

15. An Imp. Justinianus Instit. de J. & J. definiverit Justi-

tiam particularem, an universalem? Dissertationes

quinque.

16. Cur partus septimestris rectiüs admittatur quäm
octimestris?

17. An Politica sit prudentia? Disputationes XXIIL
18. An fundi Dominus jus habeat altius tollendi usque

in tertiam aeris regionem ?

19. An licentia peccandi pertineat ad Jura Majesta-

tis? [192]

20. In quo Prsedicamento sit litis contestatio, quod ejus

proprium Genus, quae optima Definitio? Liber

unus.

21. An mulier arcta non sit sana?

22. An passeres laborent epilepsia?

23. An lues Gallica fuerit in usu tempore Caroli M.?
24. Quomodo antiqui Japonienses curaverint malum

Hypochondriacum ?

25. An vetulse possint rejuvenescere ?

26. De quartä figurä Galeni. Disputatio Medica.

27. Hippocrates resolutiiB per quatuor causas.

28. An pictor depingere possit a3gi*otum, ut ex ima-

gine Medicus de genere morbi judicare queat?
29. De origine Nili.
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30. De Hominibus in Sole viventibus.

31. De legitimä consequentiä argumentorum pur& ne-

gativorum.

32. De ponte Asinorum, & modo eum ornate depingendi,

cum figuris aeneis.

33. An ignis sit accidens?

34. An Darapti & Felapton aliquid significent ex sua

essentia ?

35. An, si Metaphysica sit Lexicon Philoso-[193]phicum,

ea referenda sit ad Grammaticam? &, si hoc con-

cedatur, an ea tractauda sit in Etymoiogia aut in

Syntaxi? qusestiones illustres XVII.

36. De discrimine Mahumetismi apud Turcas & Persas

& an Sperandus inter eos sit Syncretismus ?

37. De umbra Asini, disputatio optica.

38. An Asina Biieami locuta fuerit Hebraice?

39. An primi parentes deficiente adhuc ferro pedura

manuumque ungues dentibus aut silicibus abraserint?

40. An Judas Ischarioth rupto fune, quo se suspenderat,

inciderit lapidi aut gladio?

41. An Abelus ante mortem locutus sit cum Paren-

tibus?

42. An Daniel Propheta inteliexerit ludum Schachi-

cum seu latrunculorum ?

43. Utrum Bathseba an Susanna fuerit formosior?

44. De Modo acquirendi pecuniam.

45. An Ulysses projectus fuerit usque in Americam?
46. An Graeci in bello Trojano praecisfc habuerint

milie naves?

47. An Hollandi debeant tolerare piratas Africa-

nos ? [194]

48. An objectum Politic» sint res omnes?
49. An Politica sit supra Metaphysicam ?

50. An Romani antiqui gestaverint piieos, & an rectiüs

scribatur pilleus?

51. De perfectissima Rep.

52. An Asini annumerandi sint feris animalibus?

53. An qui in duello laesus est ad necem, condere

possit testamentum miiitare?
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54. An apud Aurifabros quisquiliae spectent ad Ge-
radam ?

55. An pecunia k sponso sponte perdita vocari debeat
donatio ante nuptias?

f

56. An ho die inter Senatores retinenda distinctio,

Illustrium, Superillustrium
,
Spectabilium & Claris-

simorum ?

57. An oppidana ancilla cum rustico concumbens per
Sctum Claudianum, fiat ejus Nobilis subdita, cni

subest rusticus?

58. An primicerius sit, qui secundicerium non habet?
59. An Autor noctium Atticarum vocetur Geliius aut

Agellius ?

60. Quis fuerit Merdardus, cujus mentionem in colio-

quiis facit Erasmus?
61. De usu qusBstionum Domitianarum ?

62. An Cicero usurpaverit vocabulum Ingratitudo?

[195] 63. An, quemadmodum dicitur Mus bie Stauf},

sie dici queat Lus bie Saug, exercitationes XX.
64. An crepitum ventris emittenti sit apprecanda salua ?

05. Quatenus per vim Magneticam & occultas qualitates

solvi possint omnes diflficultates Physicae?

66. An posita atomorum rotunditate sequatur vaeuum
in rerum natura?

67. An, quoties ä muribus vivorum porcorum adeps

arroditur, aliqua simul devoretur form® substan-

tialis particula?

68. An inter rusticum esurientem & frustum panis

aliqua sit antipathia, sicut inter lupos & oves?

69. Quoto grano adjecto fiat cumulus?
70. An per potentiam absolutam vulpes possit esse anser?

71. De distinetionibus late & stricte, explicite & im-

plicite in omni disputatione adhibendis. Quaestiones

selectiores.

72. An Lipsius de Constantia scribens habuerit sum-
mum bonum?

73. De perfecte habea Hermolai Barbari Schediasma.

74. An puer sit dignus Auditor Ethices? & [196] an
quispiam ante duodeeimum setatis annum debeat
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corrigere septuaginta interpretes? opus post-

humum.
75. An tot ßint Praedicanienta, quod sunt hydriae po-

sitse in Cana Galilaeae.

76. An in ea disciplina, quse docet, qui sit praedica-

mentum, explicari commode po8sit Praedicamen-

talitas?

77. De Steganographia Antediiuvianorum, eorumque
obeliscis.

78. Quomodo Characteres nihil significantes per com-
modam explicationem aiiquid significare incipiant?

Quaestiones curiosae.

79. De eadem omnium Linguarum scriptura.

80. De ritu assuendi stultis tintinabula, cum notis

perpetuis & figuris.

Gelanor fud)te immer fort, unb oermetjnte, bie ©adfjen

mdren nur aU 2ftacu(atur oben angelegt. 2)ocf) ate

lauter foltfj 3eu9 cinanbcr folgte, fdfmtieft er ben

Settel §in unb naf)tn einen roeiffen Sogen Rapier, unb
fc^rieb oben brauff: Exerpta rerum utilium ex bis tra-

ctatibus. 2)er ©tubente fam barju, unb fragte, tote if>m

bie SBerdHeüt gefielen. Gelanor fagte , ba fjabe er bte

beften Sachen ^er<196]au^gejogen. tiefer oerttmnberte

ftd), mo er benn bte Excerpta fjdtte, bodj befam er jur

Slntroort, man J)dtte ni<$t3 mercfroürbtge£ gefunben, unb

alfo Ijdtte man aucf) nidjtä excerpiren fönnen. 5)enn e§

tft roarfidfj jubeßagen, bafc man au§ bem ©tubteren

lauter (Siteßett madf)t, unb an ftatt ber f)errftd)en Sötffen=

Rafften, fotcfje brobtofe ©rillenfdngeretyen auf bie 93at)ne

bringt, gteidf) afö tydtte man gar roof)I 3^it barju: batjer

ift e§ audj fein SBunber, baft man bifetoetfen nidjt gern

ein @elef)rter Jjeiffen miß, aufi Se^forge, man modfjte

aud) cor ein foldj animal disputax & aes tinniens ge=

galten roerben. (£3 rodre ju roünfdfjen, ba§ mancher

ju einem Sunbe bergleicf)en disputationen nocfj fo t>iet

©e(b fpenbirte, unb lieffe mit groben 93ucf)ftaben forn

an brudfen:

NECESSARIA IGNORABIMUS,
QUIA SUPERVACANEA D1SCIMÜS.
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®er Stubente £)6rte bie Diebe mit an, imb badjte, ber

uubefante Oraler öerftünbe öiel, roaS ein redjtfdjaffener

©etdf^rter roiffen mufte, pacfte barcmff ein, unb reifete fort.

C A P. XXII.

GElanor rodre mit ben Seinigen and) fort gcreifet,

atfein er fjörte, baft eine öor=[198]netmie @tanb§~

Sßerfon auff ben anbern Xag eben in bem SBirt^g-

t)au)e abtreten molte. tiefer ju ©efatten, blieben fie ju^

rücfe. ©egeu Mittage famen jtucen roofjfatunbirte Serien

ju $ferbe unb beftetteten e£ nodEnttafä, bafe in anbert^

Ijalb ©tunben atteS fotte parat feim. (Snbüdfj folgte bie

ganfce Suite, meldte in etliche 20. ^Jerfonen beftunb.

3)er jenige
, melier öor ben Principal angefe^en tnarb,

tjiett ficfj feljr prächtig, ©eine Liener, meldte jmar an

S'feibem aud) nicfjtä mangeln fteffen, muften if)n at3 bie

fjalben ©daöen veneriren. 3fa alä Gelanor, Florindo

unb bie anbern if)m mit einer tieffen reverenz begegneten,

tf>at er nichts bargegen, at3 baft er eine gndbige SDHne

über bie 2(cf)fe( fdfjieffen liefe. $)a mar nun alles auf
ba£ foftbarfte jugefcljicft , roie benn ber Söirtt) fdfjon !)un*

bert Spater auf bie §anb belommen, bafc er nid&tö fotte

mangeln laffen. ,3" oöern Ungtücf fjatte Florindo einen

alten Liener, ber öor biefem ber Sauffmanfdjafft mar
guget^au gemefen, ber fante biefen öornefymen gürftcn,

ba| er eineö SauffmannS ©olm aufe einer too^lbefanbten

©tabt in Srancfreicf) rodre. Gelanor ftraffte tfat, er foftc

fidfj befinnen, in bem leidet ein ©efidjt bem anbern etnmä
fönne dljntidfj [199] fetm. 3)odf) beftunb biefer brauff,

unb fagte barju, er fenne roofyl ifjrer fed(j3 au§ ber

Suite, $er gourirer fet) ein ©cfjneiber, ber äRarfdfjalcf fety

ettid&e 3a^r mit ben ©tapefl)errn tyerumb gelauffen: bie

jroeen £>offjuncfern Ratten fid) ju feiner 3eit auf bie

SMbicr^unft öerbingt, unb mochten nun aufegeternet

tjaben: ein Sammerjundfer fet) ein öerborbener Sauffman,
unb ber Sutfdfjer fet) öor biefem bety einem öon Slbel

9teitfnedf)t geroefen. ©ie betraueten tf>n nochmals, er fotte

roofyl jufe^en, ef>e er fotdf)e gefdljrlitf)e ©adfjen geroiß
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madjte: 2Iber er blieb babei), unb bat, man modjtc if)in

bod^ fold^e £t)orr)eit nicf)t jumeffen, ba§ er etma§ orjne

allen ©ritnb mürbe vorbringen; ($r motte branff leben

unb fterben. üftun maren etliche oon 9lbel nnb anbere

©tubenten im ©aftfjoffe, meiere be§ $necf)t§ relation au=

geboret. 3U biefen fagte Gclanor, ma£ bnnefet euef), it;r

Herren, motten mir bem neubaefenen Surften bie £>crr=

fc^afft gefegnen. (5r ift un* noef) eine Compliraente

fdjulbig, öor bie Sidliuge, bie mir gemalt fjaben, bie

muffen mir notfymenbig nbforbern. ©ie maren atterfcitS

tuititg bargu, nnb uerfidfjcrte fie ber Snedjt, fie mürben

foldje ^erjagte 83erenr)euter antreffen, baß e» fetner fon^

berücken [200] ©emalt mfirbc oon notiert fet)tt. ©ie

giengen ju SKatfje, mie man bie ©acf)e am artigften an=

fangen mochte. Snblicf) fagte Eurylas, er motte feinen

Snecfjt Dor einen £>offnarren ausgeben, biefen motten
etliche bem Surften ferjenden. Gelanor mufte, ma£ biefer

öor ein ffaufc mar, unb lieft fid) ben 9lnfcf)fag gefallen.

§ierauff deputirten fie etliche f
metdje ficr) muften anme(=

ben laffen, aU mdren etliche Baronen, bie Verlangen

trugen, $f). 2>urdjl. auffjumarten. ÜJflit genauer 9totf)

fönten fie ttorfommen : bodj mar bie ©nabc r)ernad)mal)(3

fo groft, baft fie ber) ber Xafet blieben. Unterbcffen

mufte ber 9ftat)(er mit ben 3urft(. Wienern befanbfd;afft

macf)cn unb fie auffer bem |>aufe in einen Setter fuhren,

bamit ber Xumult nict)t ju groß mürbe, ^llfo ftunb nun

ber <poffnarr uor bem iifdje, unb machte einen luftigen

Ölitf nadj bem anbem, biß ber Surft fragte, ma§ big

uor ein Sanbämann mdre. 2tt3balb fagte einer, e£ mdre

ein guter ÜDfenfd), ber berj t)of)en $erfonen condition

fud)tc oor einen fur^meUigen Katt) auffjumarten. Unb
bamit mar eS richtig, ber Surft narjm trjn in Seftattung,

unb fieng feine ®ur§mei( mit ir)m an. SRun machte ber

Serie munberlidje hoffen, $err, fagte er, moft if>r [201]

mein Süater ferjn, fo mitt idt) euer ©ofyn fet)n, gebt mir

nur ju Steffen unb $u ©auffen, fo fott e3 an meinen

ftinbiidfjen ©efjorfam nidjt mangeln. Slber, Sater, biftu

nidr>t ein «Rarr, bafe bu fo biet ©Ruffeln auf bem £ifd)e

ftefjn r)aft. San fief) einer meinet gleiten an ein paar

Weue, Erznarren. 8
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©engten fatt effen, fo met)nt idj, bu folteft and) aufc

fommen. Ober glaubftu e3 nidfjt, fo fomm l)er unb

tueife auf, mer ben groften Saud) fjat. ^cfj fjabe tuoljl

ein beffer gürftlid) 3etd)en, als bu. $ie fdmtlidjen

Sebienten tackten oon £>er$en über btefcn neuen Wiefel--

gering, bodj fie friegten and) \1)x Sfjeil, benn er fagte,

Sater, toaS ntadfjftu mit ben 9ttüffiggängern, üerlofjnt fidjS

and) ber 3ftül) mit ben 2ftafc©d)weinen, baf$ bu fo üiel

Xifdjgelb üor fte giebft. 9ttein Matt) wäre, bu öerfudtft

es etliche SBodjen, ob fie motten lernen $>ecferling freffen.

Dber ttieHeid^t fanft bu fte gar jum $ungerteiben an-

getanen wie icfj meinen ©fei. ®er funte bie $unf*,

bodfj ba er fie am beften mite tjatte, ba ftarb er, fonft

folt er üor ben Xifdf) fjerfommen, unb folte ba mit feinen

Slut^greunben eines fjerum trinefen: 3)er gürft lieg fia^

bie freimütige 9totur be£ jungen Serien toof)l gefallen,

unb vertiefte fidf) mit ifjm in einen Discurs, melden mir

be4202]quemerer 6rjet)tung fjatben Ijerfefcen wollen. 2)er

Surft mag Sinobie, ber iftarr Pizlipuzli Ijeiffen.

öinob. §öre, wenn bu wilft mein ©ofjn fet)n, muft bu

btdf) im 3leben beffer in %d)t nehmen.

Piz. ®t) Sater lag bu midjj ungef)offmeiftert, bu üer*

ftefycft tiiel, wa3 ju einem Marren erfobert wirb. .
j

Sinob. 9*un bu loirft es machen, aber fag uns bodj,

wie f)eift bu.

Piz. 3d) l)abe feinen Warnen. 2lber, Sater, fage bu

mir, wo ift bein £anb.

Sin. 2)a* wirftu 9e"u9 erfahren.

Piz. Satcr, bu wirft otjne ^weiftet fefjr reid& fet)n, id)

l)öre ber Pfeffer unb Sngwer, ©treufanb, 93inbfaben

unb £6fcf)papier Warfen in beinern Sanbe, wie anberä

tno bie Xansapffen.

Sin. D bu alberner Xropff.

Piz. 6t) nun Sater, xd) frage, wie id) e£ üerftef). 216er

was fott id) benn üor ein Slemtgen Wegen, wenn bu

in beine Residenz wieber fontmft.

Sin. Sit folft 5utter9ttarfd)alrf über bie Canarien Sögel

Werben.

Piz. &d) Sater, mad&e bu midfj jum 3utter=[203]9Rar*
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fd^atcf über ben gucfer Soften, unb gib mir eine

3R6rfekSeute in bie |>anb, bafj idfj lauten fan, tnenn

mir tva% feljtt.

Sin. ©in fdjon Slemptgen. $ber toarumb f)eift bn beinen

Sater bu?
Piz. Se fiel) bocf), eS ocrfofjnte fid^ mit fo einem neu-

baefoten — — Sater, baft id) ifym groffe Xitel

gäbe. 3)odf) too bu mir fagft, toie tneit bein Sanb
toon ^tcr ift, fo miU id) bid) 12. mattf 3*)r Riffen.

Sin. ©3 ift fo roeit üon f)ier bife borten, a(§ oon bort

bi§ fjie^er.

Piz. SBater, ba$ fjdtte mir ein ftug SKenfdj gefagt.

Scheint e£ bodfj, alz tndreftu and) einmal ein Surjj-

toeitiger fRat^ gemefen, fyxt) bafj ftd) ba£ Stfdtgen

umbfetjrt, idf) merbe Surfte, unb bu ttrirft 9tarr.

Sin. SDu fotft bid) tnof)I fd^iefen.

Piz. SBater bentfftu benn, baft bu bidjj fo toof)I in ben

Surften ©taub fdfjitfeft, menn idfj nidf)t gemifj ioüfte, bafc

bu ein öornefjmer §err mdreft: fo fc^d^te id) bidf) auf*

beinen SKinen tior einen Sabacfpfeiffenfrdmer.

Sin. ©t) bu respectirft beinen £>errn Sater fd)Iecf)t.

Piz. ©ä ift ja roaljt. Sragc nur beinen ©ammerbiener,

toa§ bu oor Sieben im (Schaffe fufyreft. [204]

Sin. 9ßa3 fag idfj beim?

Piz. gdf) *)a& e nid^ts gehöret, aber ber ©ammerbiener

fpridfjt, bu fauft faum ctnfdfjtaffcn, fo ruffftu: |>cinrid),

too ift bie SBage? adf) fürmar e* ift of)n biefs Ijalb

gefdjeneft, noef) fec^^ Pfennige auf ba£ Sott) , nun
oor biefsmaljt mag e3 fyingefjen. §emrid), mo ift bei-

gaben, 2C.

Gelauor ftunb mit ber ganzen Compagnic öor ber

Xfyüre, unb Ratten i£)re fonberltdje Sreube an beut oor^

trefflichen gürfteu. 3)od) modfjten bie testen Sieben ju

empfinbftcf) fet)n, ba§ er fotdjc mit einem SRafenftuber be-

lofjneu motte: 9Iber ber gute ?ßijlipujli fieng au ju

fdjreljen, unb ber t>ermet)nte 95aron, ber ben Starren rc-

commendirt fjatte, gab fein SBort audf) barju. Monsieur

?rinfc, fagte er, taffet ben guten Ottensen unberührt,

ober ~e£ mirb fidj einer augeben , ber eutf) tractircu foll,

8*
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aU ben geringsten auf ber ganzen SBelt. 3>er Surft

fafje ftd) umb, unb begehrte, man fotte feiner ©nabe
nid£)t mißbrauchen: Gr Ijitte Liener, bie if)n leidet

barju bringen fönten, baß er feine UnbefonnenJjeit be~

reuen müfte. 28a3, replicirte biefer, follen biefe elenbc

Kreaturen miefj barju jmingen? fo muß icf) jubor tob

fetyn: fdjmieß barauff ein [205] ©laß mit SBein t>or

beut dürften auf ben baß if)m ber SBein in ba«S

©eficfjte fpri^ete. ^nbem trat Gelanor mit ben ©einigen

in bie Stube, ber gürft fafye fid) nadf) feinen Seilten umb

:

$lber fie fäffen bei) bem 9ttaf)(er in bem SSeinfefler, unb
trutufen ü)re3 Surften«! ©efunbfjeit: unb alfo mar Sftott)

öorfyattbcn. Surfc tton ber @adf)e ju reben, ber $rin&
fam in ba3 ©ebränge, baß er mefjr 9ttau(fd)etten einfraß,

als er Untertanen fjatte. ©eine Sundern matten fidj

bet) Seiten baroon, unb nahmen mit etlichen Kreufcfjieben

üortieb, boct) ber Sßrincipal mufte außfyalten. 3)a n?ar

nun aüe3 flpreiß, bie Saften mürben jerfdfjmiffen, bie

Sürftlid^en mobilia in ben Sotf) getreten, bie fd)6nften

Kleiber in ©rüden jerfcfjnitten, baä ©eft> teilten bie 55iener

unter fid), unb ob fdjon ber SSirtr) fein befteä jum grieben

fprcdfjeu molte; mufte er bodf) Snebel inne Ratten, meil er

leidet etliche Xacfjteln l)atte fonnen baüon tragen. (SnblidE)

fam Florindo über ba» gürfttidfje Archivum, meldjeä in

einem 33ei)fäftgen ganfc heilig auffget)oben mar; ba maren
nun unterfcfyiebene SBed^felbrieffc, abfonberftdf) etftdje

Sranfjöfifdjc ©dfjreiben, bariun ber Sauffmann feinen

©ofyn ermaljnete, er folte [206] fid) nur resolut galten,

an ©elbe fotte fein üftangel fel)n. §o f)o, fagte Eurylas,

ift c» umb bie 3cit, bem er)rlict)en Spanne ift gemiß

bange, too er mit bem ©elbe t)in foll. 3d) Ijalte, eä

mirb fid) am (Snbe außtueifen, baß arme SBitmen unb

matyfen ober fonft gute Seute merben barben muffen,

waZ biefer $radfjer in feinem gürftenftanbe fo licberüdj

unb unoerantmortlidj burcfjgebradfjt l)at. 9htn märe nod)

oiel ju fcfjreiben, ma£ toor eine Sßaffion mit bem Surften

gefptelet morben: toa£ er öor 33efdf)impffungen einge-

treffen, ma» er oor ©tirnnippel auf bie üftafe genommeu,
tote jterltd; bie gütbenen ©pi^en auf feinem ©ilberfturf,
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ba$ nun lauter ftücfe mar, fjerumfc gebaumelt; bod) ruffte

ber SBirtf) bie Dbrigfeit umb £ulffe an, bafc le^ttich I)un-

bert 93ürger famen, unb bte Comcedie jerftorten, toie-

tDo^t bem dürften jum fd^e^ten Iroft, tueil er bet) (£r=

fdntnifj ber ©adje, mit in ba£ Soch toanbern, unb bift

auf be£ liberalen SSaterö foftbare Slufelofung aUba toer-

paufiren mufte. 2Ba§ nun toeiter öorgetauffeu, barumb

haben fich bie anbem nicht mcl befummert, of)n baß fie

leidet gefc^toffen f
er tnürbe braö in bie Sücfjfe blafen

muffen, ^ttfo machte fid) Gelanor mit ben feinen auf

ben 28eg, unb jogen auf bie Sftcffe.

[207] C A P. XXIII.

21 fiel nun nicfjt£ mercfrourbigeä üor: bann tua§ ge-

meiniglich pflegt öor jugehen, ift unoonnothen ju cr=

je^ten. Ob jum (Stempel einer feit gehabt, unb bie

SBahren gerne boppelt treuer hätte fcerfauffen motten; ber

anbere noch jehenmaht lieber umb ba£ ^albe (Mb noch

einmal^ fo met fauffen tnotten, biefe unb bergtetchcn

§dnbei gehen attjeit üor. ®a geht ein Narr, unb Der-

tr&bett ba§ (Mb betjin Sran^ofen: ber hdncft e3 einem

Stalidner auf; ber tmtf bie £>oüdnbcr gern reich machen,

(liner faufft bie ©d^Iefifd^e Seinttmb bet) einem Nieber-

facfjfen; bie 3ßeftpf)attfcf)en ®finden bei} einem Xt)uringcr;

ben SReinifc^en SBein öon einem $otfteiner; bie Söurfce

bet) einem $ol)Ien; bie Nürnberger 2öat)re bet) einem

©cfjlcfter: 2Ittc£ umbgefefjrt unb umb ba» boppette (Mb.
S)od) tuer tuotte bergteid^en £inge aufffdjreiben. Miracula

assiduitate vilesen nt. (Sin hoffen trug fid) ju, ber

£ad)en3 toerth ift. 3)ann ba tuar ein Serie, ber fidf)

gern bet) bem Srauenjimmer motte beliebt machen, aber

er hatte eine gan£ unangenehme (Sprache, unb abfonber-

lieh 'onte er ba3 9t. nicht aufsprechen, fonbern fchnarrte,

feie efne alte Negalpfeiffe, bie [208] ein fturfe toon ber junge

öerlohren hat - tiefer hatte fich laffen meifc machen, e£

todre in einem ©aftfjoffe ein alter Doctor, ber fotd)em

vitio linfrvje gar leicht abhetffeu foutc. Nun glaubte

ber gute 5ttenfd) ber Relation , unb fam eben bahnt , n»o

Digitized by Google



118

unfere Compagnie ifyr ööartier auffgcfdjlagen Ijatte.

Eurylas ftunbe im fmufe, unb fönte in feinem ©cf)tmme(=

fopffe mol gar t>or einen Doctpr mit lauffen. 3« biefem

verfügte fid) ber Patient, unb Ragte ilp feine 9iotlj,

metdfjer ©eftatt er mit fo einem öe£iertidjen Malo be*

Rafftet, babnrdf) er offt bei) bem grauenjimmer in fonbec*

licfje SSerad&tung geraden todre, bann ba fonne fein

Sönigäfpiet, ober be3 $fanbauftI6fen§ ober fonft ettoaä

qefptetet werben, fo müfte er fjeriialten. Unidngft fjabe

il)m eine Jungfer anffgelegt, er folte fedfj£ mafjt in einem

$ttf)cm fpredjen ;
bret) nnb breiig gebratene (Srffurter 9Htnt-

Berger ober SRegeufpurger 93ratmürfte : Unb ba fety ein foldj

©eldd^ter entftanben, bafe er bei) fid) befcftfoffen, rtid^t efjer

in eine ©efettfdfjafft ^u fommen, aU biß er bem
brechen geraden müfte. Stim fjabe er ben §r. Doctor

megen ber glücffetigen Euren rühmen gehört, atfo baft er

feine 3uPu^t ju feinem anbern nehmen fonne, bdte nnr

mit [209] berfclben dexteritdt, babnrdf er tueten be^ülff-

Udfj gemefen, aucf) feiner gegenmdrtigen Sftotf) betyrdtljig

ju erfreuten. Eurylas, ber feinen hoffen aufcfdjtug,

mann einer ju macfjen mar, Ijörte ben äftenfdfjen mit

groffer ©ebult, unb Miefe bie öacfen fo grofc auf, bafc

man gefdfjmoren l)dtte, er todre ein Doctor. ©nblidE) aU
er reben fotte, fagte er, mein greunb, icf) bin belegen
ba, eljrlidfjen Seuten auffjumarten. ^dfj meife mid) aud)

gu befinnen, bafe idfj untcrfd^iebene ^erfonen t)on bem

groffen ©cbredjen ber Bunge befreiet fjabe. Allein ber

§err fommt mir ju alt uor, baft idf) nidfjt glauben fan,

a(£ mürbe er bie ©cfjmer^en barbet) aufcftefyen. $)ann er

bentfe felbft nadfj, mann einem bie Sunge auf btö neue

foH gclofet merben, fo mufe ba3 SIeifdE) im Sftadfjen nodj

jung fctjn. ©teidfjmot)! biefer föeben ungeadjt, bat ber

gute Serie §immetf)odf), er mochte fid) bocf) über ifjn er-

barmen; er fjdtte fein gan£ Vertrauen auf üjn gefegt,

nnb motte er nun nidjt fyoffen, aU fotte biefe feine §off-

nung ju SBaffer merben. Surfc, ba£ Sitten mdfjrte fo

taug, bife ficf) Eurylas resolvirtc, einen Doctor ju agiren,

unb bem SKenfdfjen ba3 ©Quarren ju bertreiben. OT^ier

mirb mandfjcr Mcdicus lachen, al£ ftmre biefe Sur mof)I
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[210] mit @cf)anben aufjgefiYfjret morben, unb id(j frage

ben filugjicn unter allen, unb mann er fid) bety einem

Coraite Palatino fjdtte creiren taffen, ma§ fjdtte er mot)t

in bergteicf)en casu öerorbnen motten, gelt er meifi nid)t3 ?

Unb mann Eurylas mit feinem Specifico mirb auffgejogen

fommen, fo mirb e§ it)m gefyen, mie bem Columbo mit

feinem ©ty, ba§ fönte niemanb ju fielen machen: 5tber

atäer e3 auf bie (5pi|e fd^Iug, fönten e§ atte nadfj tfyun.

!Run mir motten fie ratfjen taffen, unb unterbeffen etma§

anber£ ersten. ®£ maren, tüte in SWeffen ju gefdfjetjen

pflegt, tuet frembe Seute in bem ©aftfjofe bekommen.
Unter anbern mar ein junger Sötenfdf), ber in feinem

©ammetpet^e mag fonberticfjeä fctjn motte, biefer fam
jum Söirttje, unb Begehrte, man mochte it)tn bie Dberfteüe

geben, fonft t)abe er nicfjt in mittend bet) Stifte ju bleiben.

6r fet) eines öorneljmen Spannes Sotjn, mit metdfjem fidf)

bie anbern nid^t üergteicfyen burfften. £>er SBirtt) fagte,

er t)abe bamit nichts ju tt)un, bie ©dfte motten fidfj

felbft orbnen, fo gut fie motten: bocf) gieng er ju etlichen

unb gebadete, ma§ biefer gefugt E>dtte. Gelanor ladete

ber eitetn Xfyorljeit beä 9ttenfdf)en: bann fo fern an atten

Drten bie prsecedenfc Streite [211] nicfjt ju toermerffen

finb; fo ift e3 bodf) ©itetfeit, baft man bie 9^arrenfappe

im SBirt^tjaufe fud^en mitt, ba ein ieber oben an fifct,

ber ©etb unb gute Ouatitdten t)at. 9tun fie tegten e3

mit einanber ab, mie fie ben etjrfudfjtigen Herten motten

ju fdfjanben machen, brumb at3 bie Sftafjtjeit fertig mar,

unb be§ 3Birtf)£ Heiner ©otjn t>or bem Xifdfje gebetet

fjatte, ftunben fie gan£ ftifte, unb faljen einanber an,

gteicf) aU müften fie nidf)t, mer ber öomeljmfie mdre.

$)er gute Stüter motte fidj ben $meiffel ju 9ht| madfjen,

unb fagte, Messieurs, e§ neunte ein jeber feinen $ta£,

fafcte ficf) f)ierauff an bie ©tette, bie fonft toor bie Dberfte

an ber Xafet pftegt gefjatten 311 merben. Gelanor mit

ben feinigen faxten fidf) audfj, unb matten bie t>ornef)mfte

Seifje öon unten auf, baft ber 9ftat)ter unb etliche

Irnnjncfjte Siener, bie fonft t)dtten auffmarten muffen,

neben bem Runder oben an ju fi£en famen, ber $or-

jdjneiber nat)m e3 aud) in 2Id)t, baft ber Unterfte fein
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©tief gu erft friegte: ma* fotte ber gute Serl oben on^

fangen, fein SSille loarb erfüllet, er fjatte bie ©teile felbft

aufegelefen, benen anbern ftnnb frei) ju fifcen mo fie tooU

ten: $llfo lieft er etlidfje ©cridfjtc öorbet) gefjen: atöbann

ftunb er auf, [212] nnb naljm feinen freunbtidjen &b-

fdneb. ^>icrauff erfyub fidj ein trefffidj ©eldd)ter, unb

fagte Gelanor, ift baä nidjt ein barmherziger ©eelfcfjnabct

mit feinem öorneljmen $ater, märe ber Jöater felbft ijier,

nnb eö tröffe ein, ma3 ber ©olnt üor ein ,8eugni& giebt,

fo trotten toxi fefjen, ob mir iljn üor ben üorneijmften

in ber Compagnie fönten passiren laffen. 21ber mie

fommt ber ^aufifeij barju, baft er fid) in allem mit bem
Öater Dergleichen miü. 25er SSater mag öielleidjt 50.

^afjr alt fetjn; ift benn beftmegen biefer elenbe ©ed^efjn*

pfenniger and) fo alt. ©3 Ijeift, folge be£ SBaterS Xfjaten

nad^, nnb laft bir£ fo faur merben, fo ttrirb bie ©fjre

ungebrnngen unb ungejmungen bargu fommen. 9ttit ber

gfjre ift e£ fo befcf>affen:

Quod Brquitur tugio, quod fugit ipse sequor.

©oldje discursen fielen üor, alfo baft fie nid)t einmal
gebadeten, mo ber fd£)6ne $Bater-@ofjn feine afiront Oer-

freffen mürbe.

C A P. XXIV.

C^fSRmittetft begunte einem am Xifdfje feljr übel ju

Ijmerben, meil er ben Hörigen £ag [213] einen jtem*

Wfytw excess im triuefen begangen, unb alfo ben

SDlagen fdjdublidj fcerberbt l)atte, beut rietf) Gelanor, er

folte fiefj eine ©djale geglüeten Söein bringen laffen, ba=

burdfj er ben SKagen mieber ermannte. ©old;e§ mar be-

liebt, unb bradjtc ber SBirtl) eine ganfce Sanne Doli,

barauft er in eine ©djale einfdjcnden fuute. 9hm fafc

ein üernafdjter Scrl barbet), ber alfobalb meinte, er

müfte fterben, mann er nidjt alles befdjnopern folte.

Tiefer gab attjett $ld)tung brauff, mann ber 9£adjbar auf

bie ©eite fal), unb mifdfjte ftracf§ über bie ©dfjale, unb

nippte einmal)!. Eurylas merdte e£, unb gebadete ftracfö

ben 9?äfd)er ju begaben: bann er ftelltc fidj, als mare
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ifjm audfj nid)t toot)t, unb tiefe etliche eiugemadjte Oöitten

Wen: bod) Ijattc er bem Liener befohlen, bafe er eine

aufefyofyten, unb mit ©atfc unb Pfeffer fußen fotte. @3
gieng an, Eurylas fafe in feiner Grandezzc unb afe

ümtten: ber gute ©djtutfer gegenüber öermanbte fein

Sluge öon it)m, unb tjatte groffere Suft at§ eine fdjmangere

Jrou: nur biefeS mar fo ftdgtid), bafe er fein bittet

fafye, mie er barju fommen fotte. ©nblid) als lucta

camis & spiritue lange genug gemattet fyatte, fagte er,

Monsieur, er öergebc mir, id) fauffte ge=[214]ftern eben

bergteidfjcn Omtteu, bie maren nidjt metjrt, bafe man fie

fotte jum JJenfter Ijinaufe merfen, id) mufe bodfj üerfucfjen,

ob biefe beffer fet)n? Eurylas rüdte ifjm bie red)tfdf)üt*

bige öor, unb ba mar ber arme ©djüicfer fo geifcig, als

motte if)m iemanb bie Quitten nehmen, unb fterfte fie auf

einen Söiffen in ba£ SRaut. $)a fafe nun mein 9larr,

unb empfanb einen ©efdjmad in ber Sel)te, barüber er

f)dtte bergefjen mögen. Anfangs jtoar motte er ben

$offen t>or ben anbern üerbergen; $Iber e£ erfolgte ein

trefflicher Ruften, ber ifjm bie Xfjrdnen ju ben Hugen,

unb idjj meife nicfjt, \w$ ju bem §alfe tjeraufe trieb.

Enrylas fteHte fi(f) unterbeffen aU t)dtte er fein SBaffer

betrübt, unb fragte ettidjmaf)t, ob iljm irgenb ein

Göittcnfern mdre in bie unrechte Sef)le fommen. 25odfj

loufte ber gute 3Kenfd^ am beften, tote if)tn ju SOZut^e

loar, unb ftnnbc öom Sifcfje auff, bem bie anbern aud)

folgten. 2lt£ nun Eurylas bet) bem Gelanor unb Florindo

allein mar, unb ben Sßoffen er^efjtte, folgte bife Morale

barauff, e§ fotte fid) niemanb merefen laffen, ma§ er

gern fydtte: abfonberlid) fotte man lernen an fid) tjatten,

mann ja ettoaS mdre, bafe fein unb annc£)mtidj aufefdlje,

nad> bem Neimen beS atten Philippi Me-[215]lanchtlionis,

tna§ mir nid)t toerben fan, ba menbe mir
©Ott mein £erfc baöon. Uber biefe gebadjte Ge-

lanor an ein Sudj, tt>etdf)e§ er bei) einem guten greunbe,

gefdjrieben gefeiten, mit bem Xttut ber ^olitifdje

9Ufd)er. Florindo fagte, eä mdre ©djabe, bafe bife

Scriptum nidjt fotte gebrudt merben. $ldj, fagte Gelanor,

e3 ift iefcunb fo ein Xf)un mit bem bruden, bafe mandjer
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fdjledjte Suft barju ^at. (£§ menbet ein efjrlidjer ÜKann

feine Unfoften brauff, baft er ju einem Shidfje fommt;

i)ernacfj mifdjt ein obscurer 33erenf)euter ^erfnr, betn

fonft bie liebe Sonne efyer in£ §au§ fommt, al§ ba*

Siebe 33rob, ber brucft e3 nadj unb jeud)t entmeber ben

Profit ju fidj, ober junt menigften öerberbt er ben

(Srften, bem e3 öon ©ott unb Nedjtömegen gufömmt
Unb gemift fyieran rebte Gelanor nicfjt unrecht. 3)enn

man fyat e£ bif$cr ctlidfjmaljl erfahren, mie ein unb

anber 53udfj alfobatt) fjat muffen nadfjgebrucft merben.

Untängft finb etliche Sogen fjerauftfommen , barinn toon

ben bretyen §auptöerberbew in Xeutfdtfanb geljanbelt

mirb. Mein ber ©U£(S Serie ift mef)r att befanbt,

ber foldfjeä ju fidj gebogen, unb mochte er fünfftig, tuenn

bie bornef)men Marren öorbety, [216] mofyt mit einer fon-

berftdjen Narrenkappe bebaut merben. Igejunber ift er

nod) ju ©UX§, ober baft id) rec^t fage, ju geringe barjiu

Nun mir fommen ju meit t?on ber ©adje. 3ßiemof)l

ie£t Ratten mir $t\t 9enu9 etma§ $u reben, benn e3

mar fdjon tieff in bie Nacfyt, baft alle ju 33ette giengen,

unb fief) umb bie Narren menig befummerten. 9ttfr

mürben mir tterfjoffentfidO feinen öerftoren. 2>odf) e3 ift

audj Seit, baft mir ju Seite gefjn, morgen fott ma§

befferä erfolgen, biefen Stbenb fjieffe e3

Intcrdnm magnus dormitat Homerus.

©ute Nadfjt.

C AP, XXV.
Dd) mir merben nicfjt tauge fdtfaffen, benn e3 gibt

fd)on ctmaä neues ju fdfjreiben. Enrylas fyatte bic

Dritten ju fidj genommen, unb mochte etliche Xrumfe

33ier brauff getrau f)aben, alfo baft er vocation friegte,

baäjenige ju üerric^ten, meldjeS ber Nomifdfje Setjfer in

eigener $erfon, unb nidf)t burd) einen Ambassideur, tyun

muft. Nun mufte er ben ©ang fjingeljen, unb marb beim

SMonbenfdfjeine gematjr, baft ein äRann, ber [217] hfy Xifdfje

erbat genug auftgefefjen, fidf) ju ber ÜJNagb gefunben, unb

ifjr mit fo freunbftdjen SBorten begegnete, alz fjatte er
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ein Süftgen, bie £)ottdnbifcf}e Lanier ju berfudjen.

Eurylas befyordfjte fic ein menig, unb nadj abgelegter

Expedition fam er in bie ftammer unb erjef)tte e£ feinen

©dfjtaffgefetten. Gelanor empfanb in feinem ©emütfje einen

fonberbafjren Stbfcfjeu, unb fagte, pfuty bid^ an mit ber

Sßeftie. äftufc ber Serie ni<f>t ein 9tarr fetyn, ba| er

öffentlich jmar bie ©rbarfeit fpieten fan; fjeimtidfj aber

fidj an einen fotcfjen ©dfjanbnicfet fjencft, bie bocf) nichts

anber£ ift al% communis matula ba Sutfdjer unb %vfyt*

teute ifjren überftüffigen Unftatf) tjinfdfjütten. $)encft benn

ber böfe 9Äenfdj nidjt jurücfe, bafc er ju §aufc eine

grau f)at, bie mit fotd^er Untreu tjodjft beteibiget unb be-

trogen mirb? Unb idj t)atte nidfjt, baft er bier bietmeljr

delicatesse mirb angetroffen t)aben, mo tt)n bie ndrrifdfje

©inbübung nidfjt ßecundirt Ijat, baft er im ginftern Öüf)=

mift cor SButter angegriffen. ®r fufjr in biefer Sftebe fort

bifc ifym ber Schaff ben ÜDhmb berfdfjlofs. grüf) fönte er

bie ©djanbe nodj nidfjt bergeffen, unb al» ber SSirtfy in bie

©tube fam, fagte er, mie baf$ er bon ber 9ftagb bergteidfjen

£ei<$t-[218]fertigfeit in adjt genommen, meldte nidfjt borffte

ungeftrafft bleiben. $)er SBirtf) lachte, unb gab jur s2tnt-

mort, er fönte bie ättdgbe nicf>t Ritten, mann fie i^re Arbeit

tljdten, mdre er ju frieben : motten fie im übrigen bie 9lad)t

fonft anmenben, unb ein Srincfgelb berbienen, fo giengc

ifjm an ber XagS Arbeit nicfjtS ab. Unb barju motten

fie fidfj etma£ jimmern (äffen , motten fie jufeljn, mo fie

einen $tmmenbienft antreffen, er motte fe^en, mo er anbere

äftdgbe frtegte. Gelauor bermieft itjnt, ba§ er t)ierinn bem
Slmpte eine3 redjtfdjaffenen £muf3bater£ ntdjt nadjfdme,

inbem er bon ©Ott barju gefegt mdre, ba| er in bem
Jpaufe atte§ erbar unb jüdjtig regieren fotte. 5(uf bie

9ftaffe mürbe er fetbft nicf)t biet beffer aU ein Jpuren Wwtf).

S5er rümpffte bieSRafe, unb fagte, menn er fo fcfjarff ber-

fahren motte, mürbe er menig ©efinbe begatten. Gelanor

fagte meiter, menn eä ja mit ben üftdgben nid)t fo biet

jubebeuten tjdtte, fo mdre e§ bodj ju beftagen, ba§ mand)

unfdjutbige§ ©tut burd) fotdje 23e£en in fein jeittid) unb

enrigä SSerberben geftür^et mürbe. Stbfonbertirf) mdre e£

fdjrecfticf), baft ftct> aud) ©jemdnner aufs fotdjen SPZiftpfü^en
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ablefdjen motten. 3>er SBirtf) 30g bte $ld)fel ein, unb

[219] meinte, man bürfftc in biefer SBelt nicht atteS fo

genau fucfjen, e3 märe ber gemeine ßanff alfo, unb toet

djer ohne ©üube mirc, mochte ben erften Stein auf folc^c

Seute merffen. ©ä maren in ber ©tobt mofjl oorne^mere

Seute, bie bergleidjen ©achen traten, unb bie e3 al$ h 0(fc

öemünfftige äftenfdjen nicht tljun mürben, menn e§ maljr

mdre, ba| man eben um einer folgen Suft mitten müfte

jur Rotten fahren. Gelanor fagte barauff; e£ ift nichts

befto beffer, baft öornefyme Seute, burd) it)r ärgerlich

(Stempel, ben anbern 5ln(a& ju fünbigen geben; bodfj menn
ber Zeitfel bie ©roffen ijofykn mirb, fo mögen bie Keinen

feljen, fyinter meinem fie fich öerftecfen motten: ©ntmeber

(Sott muf$ jum lügner merben, ober bie SBorte ftehen

noch fefte, baft bie §urer unb ©hebredjer ©ott richten

mirb, unb bafc biejenigen, meldje bie SBercfe be3 gleifcheS

üottbringen, ba£ Sfteid) ©otte£ nicht ererben foUen;
aber mer bebencft bift fcfjrecflidje ©ertc^t? unb gteichmof)!

bilben fidf) bie untoerftänbigen Sttinbfgleichen grofi ©IM
ein, ja ©ott Ijat e3 mo^I Urfache, baft er euch freunblid)

tractiren folte, inbem ihr mit feinen ©eboten fo I)6ff(icfj

roiffet ümbjugef)en: SBIifc unb Bonner, ^eftitenfc unb tfjeur

3cit, Stieg unb [220] Slutoergieffen fettet ihr öerbtenet,

mann nicht etliche arme Sinber, bie vielleicht ihr Shrob

üor ben Xt)üren fuc^en, buref) i()r Sater unfer ben ^irnnt-

lifchen SJater noch bemegten, ba§ er umb jefjen ©erechter

mitten biefeä ©oboma nicht üerberbte. &er SBirtf, ber

fonft im ©efcfyret) mar, nicht baft er mie ©tifabeth unfrucht-

bar, fonbern baß er fjier unb ba gar ju fruchtbar märe,

^atte feineu ©efatten an ber *ßrebigt: ©teilte fid) berhalben,

al£ müfte er meggehen unb fragte fürfclich, ob fie noch

etma§ ju beftetten Ratten. Gelan. begehrte man möchte

ihm boch einen ©djneiber tterfchaffen, ber mitgienge, menn

fie ju Kleibern einfaufften. £er Sßirtf) toerfprach einen

foftlichen SJieiftcr in einer halben ©tunbe mit jubringen,

gnbeffen legte fich Gelanor unb Florin do an ba§ ^nfter

unb fahen, ma§ auf ber ©äffe neueä üorlieff, meiln ein

vornehmer Surft gleich fort gereifet, bem ju ehren etliche

Kompagnien ^Bürger auffgejogen maren : bie fchoffen in ber

•
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^urudfunfft ifjre 9#ufqueten lofc, unb platten, bafc e3 uor

frembben Seuten eine Staube mar. Unter anbern motte

ein armer Sagelötyner, ber öor einen anbern 93urger auff=

$og, feine S3ü^fe aud) üerfudien: ^6er ate er e3 fnaüen

l)orte, erfdfjrarf er fo fjefftig, baft [221] er bie 53üd)fe in

bie ^ßfü^e fallen (ie§. Florindo fieng an ju lachen, baft

ber yiaxx nidfjt fein
s$(a£en bleiben tieffe, mann er£ nidjt

beffer geternet fjätte, bodj f)atte Gelauor gar anbere ©e=
banden barbet), ber fagte : Sötern Florindo, toa3 tnolt iljr

ben armen SKenfdjen auftfadjen, ber ef)e §at fd)ieffen looflen,

el)e er e3 gelernet t)at? ©eljt e3 nictyt in ber ganzen SBelt

alfo f)er, bafc einer ein $lmpt begehrt, barauff er fid^ fein

Sebetage nidjt gefd)idt f)at: ©ott gebe er laffe barnadfj

bie 33üd)fe fallen, ober laffe fid) üor bie Dfyren fd)lagen,

ba§ tf)m ber Stopff brummt. 3»dfj fenne ^riefter, bie toenig

an ba£ ^Srebigen gebadet Ijaben : toie üiel finb ^uriften, bie

tfyren Soldmann nidjt efyer auffgefdjtagen, at3 bifc fie feine

Sratrourft im §aufe gehabt, nnb aufc 9iotl) advociren

muffen? ba nrirb ein Professor Mathematum, ber fidfj bei)

Antritt ber Profession ben Euclidem erft fauffen muf$.

Sin anber mirb Professor Poeseos ber fidj felbft Der*

wunbert, mo er jum $oeten morben, unb bem bie fdmpt-

liefen Stubenten nacfyfingen.

Quid niirum ? Si septipedein versum facit ipse Professor.

SSie fidfj mancher Dfficirer in ben Stieg fdjidt, ift

meljr al§ ju befanbt. SBie mancher [222] Sauffmann mit

feinem (Sonnen-frdmgen ju rechte fommt, ba3 fiefjt man alle

Sage, Stbfonberüd) ift in bem Sudjerfdjreiben fo eine

Spenge, bie faft im grandfurter Catalogo nid)t mefyr Stauin

&at, unb bod) menn man bie Siebertidfjen Xractaten mit

ben ftotfcen Xitetn anfielt, fo ^dtte mandjer mögen ju

tjaufe bleiben, el)e er in ber 3^at ertoiefen, bog er fidfj

^um 23üdfjerfcf)reiben fcfjide, toie bie Suf) jum Drgetfdjlageu.

Qn foldjen Sieben öergieng eine ©tunbe nadf) ber anbern,

unb öerlounberten fid} alle, too bodj ber ©cfyneiber blibe.

Gnbtidj fam er, unb entfdf)utbigte fidf), er f)ätte gerne

efjer fommen rooüen; allein e3 fet> ifym im £eraufc
gelten juerft eine alte grau begegnet, unb lueil er aufi

ber grfatjrung nritfte, bafe fotd)e§ lauter Ungtüd bebeute,
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fo fjabe er notfjmenbig muffen jurücfegef)en. Gelanor

ladete über bie Sntfdntlbigung , unb meil e§ batb

jett mar, beftellte er ben ©djnipfcfniap nacf) ber 3Ra^^

jeit mieber ju ficf).

C A P. XXVI.

^IfSer bem effen gebaute Gelanor an ben alten ©dnfe*

lijÖIauben, melden er an bem ©cfjneiber observiret,

^unb beluftigte fid) [223] trepcf) mit ber (Einfalt ber

SO^enfc^en. Socf) f)6rte er, ba£ bergleicfyen Aberglauben jo-

tuo^I bet) Dornefymen, alz gemeinen Seuten in bem ©djmange

gingen. Stenn ba mar ein frember öon 5lbel, ber erjefjfte

folgenbeS. 2Kein |>err, fagte er, ttrirb I)ier ju Sanbe nidjt

nie! befanbt fetjn, benn fonft mürbe er Don folgen Silber-

täten etmaS erfahren fyaben: %nbtm bie Seute auf bie

lauteren (Sinbilbungen meljr Ratten, aU auf ©Dtte§ SSort.

Sa gefjt mandjer unb miß ©Dtte* 93efef)I jur fcf)ulbigen

Solge in bie Sirdje get)n. Sodj meil if)m eine alte $rau

begegnet, fo ntufc ©£)tte§ 93efef)I nachbleiben, marumb?
ift nidf)t gut. Sa lieffe fiel) mancher e^er erfdjlagen,

efje er burd) jmet) Sßeibeä Sßerfonen burdfj gienge: Sin

anber jeucfjt fein meifc §embbe am Montage an, unb gienge

lieber nacfenb, aU ba§ er fidj am Sonntage folte mei§

anjiefjen: etlidje galten ben Sag, auf meldfjen ber e^rlid^e

Sanct Velten gefällig ift, bur$ ba§ gan^e %at)X Dor gatat,

unb nehmen an bemfelben nid)t§ Dor: id) fenne Seute,

bie ftefjn in ber üftetjnung, menn fie nid^t an ber $lfd()er~

mittmodje gelbe SJhtft, am ©runenbonnerftage ein grün ftraut

Don neuneriet) ftrdutern, an ber ^ftngftmitmodfje ©dfjollen

mit Snob'[224](oc^e freffen, fo mürben fie nod) baffelbe

. 3a^r Dor 9Wartini ju ©fein. Unb ma£ fotl idf) fagen Don

S3raut unb SSrdutigam, maß fie mefjrentljeilä nor ©adfjcn

mercfeu muffen. Sa foüen fie bid)t jufammen treten, mann
fie fiel) trauen laffeu, bafe niemanb burd) feljen fan: ba

foüen fie ben ^apffen Dom erften öier* ober SSeinfaffe

in adf)t nehmen: ba foüen fie jugleidf) in ba» Sette fteigen,

ja ma$ ba* $offirltd)fte ift, ba foll fidf) ber S3rdutigam

moI)I gar in einer Söabefc^ur^e trauen laffen. Mit einem
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SBorte ber pänM finb fo öiel, bafc man ein grofc 93ud)

baoon färeiben fönte.

Gelanor fragte, ma£ bodfj fotdje Aberglauben müftcn

öor einen Urfßrung tjaben? tiefer fagte, idj fjabe ben

©adjen offt mit öerhnmberung nacfjgebadjt, unb befinbe

jtoar, baft etliche auft bioffen $ offen üorgebradjt, nnb f)er=

uad) öon einfältigen Seuten im (Srnfte öerftanben korben

:

Sa näfjme mancher nidfjt t»iet ©elb nnb luüfdjte ba£ 9Kaul

an ba£ %\\d)t\iä), benn e3 fjeifft: toer ba3 SKaul an baä

2tfdjtud) ttrifd&t, ber nrirb nidjt fatt. Sa mof)l mödjte ein
sJlaxx fyunbert 3a^r toifdfjen, er folte bodf) Dom toiföen

nify fatt merben. Sngleic^en fpredjen fie, e£ fet> nidjt

gut, menn man ba§ Sleib am Seibe fliefen lieffe. Unb
mancher lieffe lieber burd) ein 3euer, al£ baft [225] er fidfj

einen ©tidfj lieffe am Seibe tf)un: boefy ift e§ nidjt Xfjor*

fyeit, tuenn e£ gut tndre, bürfftc man e£ nid)t fliefen. 2Ba3

öor £>änbel geglaubt toerben, tüte man tfjun folle, menn
ein ißolff ober ein £>afe über ben 2Beg Idufft, ift öer*

fjoffentlid) befanbt: benn menn ber SBolff baöon Idufft, ift

e3 ein beffer Seidjen, aU toenn er ba bleibt. Aber Idufft

ber $afe baöon, fo ift e£ ein bofe 3eid)en, ba§ er nid)t

foll in ber ©Rüffel liegen, Sngleidjen ift an etlichen

Orten ber Sraucfj, baft fie ba£ S3rob, tneldje§ ^u le^t in

ben öaefoffen gefdjoben ttrirb, fonberlicf) jcicfjnen, 'unb e3

ben Söirtl) nennen, ba galten fie baöor, fo lange ber SBirt!)

im £aufe fet), mangele e£ nidjt am Srobte, unb glauben

benuegen, toenn ba£ gejeidjnetc 33rob öor ber $eit ange-

fdjnitten toürbe, fo mufte treuer $eit erfolgen. 2)ocf) e$

finb Xfyorfyeiten , fo lange baS Srob ba ift, mangelt e£

tüdjt. 2Bie jener lieffe fid) einen gtoeyer in bie £>ofen

cinnefjen, unb rühmte fid) er l)4tte ftet$ ©elb 6et) fid).

5)od) barff man alle Aberglauben auf folcfje poffirlidje

Auflegungen nidfjt fuhren. £a£ metfte fommt meinet

eracf)ten3 baljer, toeil bie ©Item il)ren fitnbern ein unb

nnber Morale fjaben motten beibringen, unb fjabeu ifyrein

kmbifd£>en $8er~[226]ftaube nad) eine Ürfacfye bcqgefüget,

tueldje bod) IjernadjmalS öor toafyx angenommen unb in ber

Seit ate eine fonberlidje 2Bei3l)eit fort gepf(an£et ioorbeu.

3um (Stempel, e3 ftefjt unf)6flid), mann man auf adeS
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mit ben Ringern meifet. SJrumb t)at ein Sater ungefeljr

miber fein £inb gefagt, bei) leibe meife ni^t mit bem

ginget, bu erftidjft einen (Snget. ©otd)e3 ift öon bem

Stnbe auffgefangen , unb auf bie jßacfjfommen gebraut

korben, bafe ie^unb mancher nit Diel ©elb neljme, unb

tuiefe mit bem Singer in bie $bf), menn e£ and) bie f)6d)fte

dlotl) erforberte. OftQ^^n weift ein iebmeber, ttrie ge*

fdf)rlic§ e» ift, menn man ba3 9Äeffer auf ben SHücfen

legt, benn e» fan ein anber leidet brein greiffen, unb

fidj ©djaben t^un, brum f)at ber SBater gefagt, liebes

fiinb, lege ba3 Keffer nid)t fo, bie lieben (Snget treten

fid) l)inein. 9htn ift ber ©taube fo eiugeriffen, baft id)

einen ^riefter in einer öorneljmen ©tabt fenne, ber in

einem ©aftgcbot öffentlich gefagt, menn man Augteid} ein

Sinb im geuer unb ein SKeffer auf bem Sftücfen liegen

fdfje, fottc man efyer bem Keffer, als bem Sinbe jutauffen,

unt Ijdtte ein foldjer Serl nit üerbient, baft man if)n mit

btoffem Surfen in bie tjeiffe Slfrfje fe|te, unb tieffe if)n fo

lange jap4227]petn, bife man ein Keffer jur 9htf)e ge=

legt Ijdtte. 9todj eins ju gebenden. ©» ift nidfjt fein,

baft man bie löedjer ober Sannen überfpannt, benn e£ fan

bem -iftacpar ein ßdcl entfielen, trenn man aUeä mit

ben gduften betaftet: fo l)at ber SBater gefagt, mein Sinb,

tf>ue e3 nid)t, mer barauft trintft, befommt ba£ £er£gefpann.

3lun finb bie £eute fo forgfdltig barbet), ba| aud) feine

äftagb im ©feuern über bie Sanne fpannen barff. 9ttef)t

fönte id) anführen, menn e3 öon notfjcn mdre. ©leid)

bei) biefen Korten fam ber ©djneiber, unb fragte, ob e3

Seit mdre in ben Saben ju gel)en. ©ie lieffen ifjn etma3

nieber fifcen, unb fragte Eurylas, roie ftel)tä, 3Keifter

gabian, ift eud) feine alte grau begegnet? 2)er ©djneiber

mar flj mit ber Slntmort; 3a, fagte er, e3 begegnete mir

eine, fie fam mir balb üor, mie be§ §errn erfte Siebfte.

Florindo motte miffen, marumb er nid)t jurücfe gangen?

bocfj uerfe^te biefer, er Ijdtte fie nodj üor eine reine

Jungfer gehalten. Hub in SBarfjeit ie mcfjr fie frag-

ten, ie poffirlicfjer fam bie $lnttt)ort fjerau&, baft fic

eubtidfj gemat)r mürben, baft fid) biefer ©djneiber

nidf)t eine alte grau, fonbern irgenbä ein guteä
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grüfjftücf absotten laffen: brumb (achten fie rooljt über

bte [228] @ntfd)ulbigung , unb giengen f)ierauff in ben

Saben.

c a p. xxvir.

Dcf) mir muffen unfern efjrlidjen ©cfjnarrpeter mit

feinen Nürnberger, ©rffurter unb Negenfpurger 93rat-

mürften nicfjt ju lange roarten (äffen, icf> tueifj, baß

fidj feiner auff ein remediam befonnen fyat, bafc alfo ein

jebroeber, ber ba$ Söort Daradiritarum tarides gern aufc

fprecfjen mill, bem Eurylas roirb ju banefen fjaben. Senn
er nafym feinen Patienten öor, unb fagte, mein greunb,

id) roolt eudj gern gefyolffen roiffen, aber cS ift ein jart-

lief} ©liebmaf} nmb bie fiepte, ba3 man nidjt Siecke an=

flitfen fan, mie an bie Negalpfeiffen. ©3 fan fetm, baf*

ftd) eure Butter bet) fcf)roangerm Seibe an einem anbem
folgen Sutfterbart öerfefjen fjat. SBa3 nun in 9ttutter*

leibe fcfjon ber Natur mit getljeilet roirb, ba3 [Äffet fiefj fo

fpatfj nidjt dnbern. SodE) aber bamit if)r meine Xreu
tterfpüljren muget, fo laffet eudf) bift gefagt fetjn, unb fyütet

cuef) oor allen ^Borten bie ein N. fjaben. ©precfjt ju

niemanben, mein §err, fonbern Monsieur, roeil fold()eS

SSort ber gran£öft=[229]fd[jen ©pradje unb ifyrer pronun-

ciation nad) iMossie fjeift. 9ln ftatt grau fagt Madame,
ttor Jungfer Madamoiselle. SSann if)r etttmS faufft, fo

refolüiert bie ©rofdjen ju Pfennigen ober ju Sopffftücfen,

bie X^aler ju ©ulben ober Sucaten, unb Summa ©um=
marum netjmt einen Pfriemen ju eucf>, unb roenn eurf)

ein N. entfährt, fo ftedfjt eudj felbft jur ©traffe in ben

2lrm ober fonft roofyin, roaä giltä e§ foll mit euer

©pracfje beffer fommen. Ser ©ute SRenfdj fdn'ttelte ben

ftopff, unb metmte, e3 mürbe fiel) mit allen Neben nirfjt

tbun (äffen, ba§ man fo einen notfyroenbigcn Sucfjftaben

au&lieffe. ©t) fagte Eurylas, ttmrumb folte ficf)S nidf)t

tlmn laffen, fel)t ba miK id) euef) etliche Sanieren oon

Komplimenten in bie geber dictiren. Jöor allen Singen

fyabt ifjr jmar ju merefen, roa3 id) juoor gebacfjt, bau
ifjr eudj üor SBorten Rittet, meldte ben f;efeüd^en 93ucf)=

Weise, Erznarren. 9
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ftoben fuhren. 2)0 taft alle£ ^eiffen Madamoiselle, mein

ftinb,# mein (Snget, mein Siebgen, mein ©olbmdbgen, mein

taufenb Sinbgcn. 9tur werbet nicht fo ein iftarr, ba&

ihr bergteichen ^offen mit einmenget, mein äftäu&gen,

mein Stangen, mein ölumentopffgen, mein (Sngelfopffgen,

unb ttm3 ber ©djmad^eiten met)r finb. 2lb-[230]fonber=

lief) gebet Sichtung auf ben tarnen , ob fic ein ffi. brinne

bat. 2>enn e£ ift ofjne bif3 ein gemeiner ©lauben, baß

bie Jungfern am beften geratfjen, meldte bergteichen 33ud) 5

ftaben nidjt haben. Unb gewiß id) mufi offt lachen über

bie ie^ige mobe, roeldje bie SR. fo funfttid) üerftetfen fan,

benn ba ftet)t eS alber, roenn man fpridjt S^öf^ Siefen,

Jungfer Sufgen, Jungfer girfgen, n.b.g. fonbern man fagt

titet lieber gleich roeg, Öießgen, Sußgen, girfgen, roarumb?
man fan ba£ SR angaffen. Sngtcidjen tt»ei§ man biefen

f)ünbifd)en 33ud)ftaben in bem Tanten felbft fe^r appetit-

lich ju oerbeiffen. üütaria ^eift 9Kitfe, $)orothee Xfjee ober

X^eie, Sftegine ©ine, ober §üie, SRofine Sine, E^riftine

Sine, SSarbare Jödbe, ©ertraub Xeutgen, unb fo fort,

©olte auf allen gatt ber 9iame fid) nicht jmingen taffen,

fo ^abett bie meiften mehr aU einen, unb fan man enfc

lieh ftä> mit einem anbern Xitel befyetffen. gn Söhnten

fpredjen fie an ftatt Sftargrite $euföe, aber e» mochte

fid) bet) allen ©eitgen nicht practiciren laffen: boch nun

fdjreiten mir jur <3ad)e. $ttm (Stempel, il)r märet bet)

einer §od)jeit, fo ift gemeiniglich bie erfte £>öfftigfeit, baß

man ein Sftäbgen jum Xanfce anfffül)=[231]ret ;
barbet) fan

etroann alfo gerebet roerben.

Madamoiselle fie motte fid) nicht mißfallen
laffen, baß id) fo fühn geroefen, unb fie jum
£an£e auffgejogen. (£3 fyat mich bie Sinnehnt*
ligfeit, bamit fie allenthalben befanbt ift, fo

roett eingenommen, baß id) nidjt» toünf dje,

mich au f fotehe SK a f f e , mit meinen 5?ienften
befanb ju machen.

§ier roirb bie Suit flfcr entfdjutbigeu , unb tütrb

bitten, er foß fie nicht fo fcljr in ba3 ©efidjte loben,

brumb fety er batb mit ber Stntroort hinben brein.

Qch h^be mich auf bie Komplimente mein
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$age ntdjt gelegt, unb iua£ xd) fage, baS foü
bie £f)at f e 1 b ft au&meifen: bocfy fyabe xd) ge=

funbigt, baft xd) bie 2lnnel)mligf eit in ba£
®eficfyte lobe, fo fan idfj ins fünfftige ftiü=
|cf)toeigen, unb geboppelt bencfen, baft fie bie
#nne!)mngf eit f elbften ift.

£ier ift fein ^meiffel, bie Sungfer wirb bencfen, er

ift ein Sftarr, baß er mit folgen lueitüufftigen graben
auffgejogen fommt, bod) alfo fan er atteS gut machen.

2Baä foH idf) machen, meine ßiebfte, [232]
id) bin unbefanb, oon ©adjen fan icfj xxxd)t

fdjtoafcen, bie fitf) jmifdfjen unft begeben Ij&tten,

?o inu§ xd) midj in toeitlduff tigen ßomplimen*
ten auf faulten. $otf) toitl fie mid) als einen
Öefanbten annehmen, baft idj fie mein ftitib

unb meine Siebftc Ijeiffen mag, fo null xd)

i'efjen taffen, baft id) beu Komplimenten Xob
feinb bin.

S)a nrirb fie ©cfjanbe falben befennen muffen, baft

fie an feiner Sefanbfcfyafft ein groft ©lücfe ju fjoffen

(litte, unb berotoegen toirb fidj fotgenbe 2tutmort mofyt

Riefen

:

Sftun fo fet) e3 gesagt, xd) fjabe fie als
meine Sefante angenommen unb fyoffe uidf)t,

bafc meine föü^n^eit unb Unt) 6f f tigf eit folten
eine ubele Stu&tegung finben: bod) maS me^nt
fie, bafc fie fief) mit fo einem f rf; l e t e n 9JZen~

fcf)en aufftjatten muj, ba oieUeid^t iemanb
jugegen ift, beut fie alle 2uft unb ©ebienuug
ju gebadet fjat.

5)ie§ ift genug: benn efje fie jur Slnttoort fommt,

fo fangt ber Spielmann au, bod) bo^ taufenb baß icf)

bie Herren ©tabtpfeiffer, ober ßateinifcf) Mnsicunton ge^

nant, nidjt erjurne, fo fingt ber £err Musicantc feinen

[233] Sant* an, unb ba fan einer mit gutem (Setoiffen

ftiflfdjtueigen , meU cS bod) baS Slnfeljen fjat, als muffe

man atfe ^raffte auf ben Xan^ fpenbiren. gmmittelft

mirb fidfyS nidEjt fdjicfen, baft mau ba» äftctbgen gar ju

lang an ber §anb behalt. 2)emt was ift baS Dor ^otl),

9*
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mann eine Jungfer, bie gerne mit einem anbern tanken

motte, einen f)6I^ernen ^3eter am $>atfe hoben muß, als

ein Sieber. 2)rumb bringt bte Jungfer meiter, unb be-

bancft euch erfttich gegen fie:

9hm ich muß ntc^t fo unhöflich fetyn, unb fie

mit meinem flechten Sanken ju öiet beldftigen.

©ic I)abe fronen $ancf, baß fie fidj fo gutig be*

geigen motten, unb f et» gemiß, baß idj im fteten

Slnbencfen fotche§ t)od) fchd^en, unb nach 9ttög(ig=

feit bebienen mit. Snjmifchen i ft e§ öielleid^t

nicht übel getljan, baß icf) Monsieur N. bitte

baffelbige gut ju machen, ma£ ich fo genau
nicht höbe nach SBunfcfje öoltenben fonnen.

2M)r bergleichen Gebens * Birten f)atte Eurylas in

einem Büchlein betjfammen, meiere er bem guten 3Ren*

fdfjen fideliter communicirte. ®oc§ mürbe e3 ju lang,

memt aHc3 ^ier [234] folte angeführet merben, unb e$

tntg Eurylas auch ^Bebenden, baß er feine Sunft fo gar

ümb fonft folte meggeben. SBenn er t>on ber ^Serfon fünft*

jeljen ©ülben ju gemarten hätte, mürbe er leicfjt ju be-

hanbetn fetjn, baß er bie fdjonen Inventiones publicirte,

biefe§ motten mir noch ^injufügen. 63 bat ber gute

Stümper, e§ mochte ihm bodfj eine Anleitung gegeben

merben, mie er bet) Gelegenheit eine 3tebe, auf berglcidfjen

Spanier, Ratten folte, benn er berfdlje ftcfj alle ©tunben,

baß ein öornehmer 3#ann fterben mödjjte, ba mürbe er

fcermutfyticf} einen ©olbgülben gu fcerbienen, ba§ ift, bie

Slbbancfung ju galten I)aben. Eurylas hatte einen ©tu*

beuten bety fidEj, ber fjalff ihm folgenbe fRebe fd^mieben,

meldte Dietfeicht ju lefen nicht unangenehm fetyn mirb.

Qa e£ gilt eine 2Bette, ct)e ein %a$T in ba3 Sanb fommt,

fo Ijat ein guter Serie bie Invention baröon genommen.

Sed ad rem.

£odf)geneigte Slnmefenbe.

|)i(iVpu§ ein Üonig in Sftacebonien, fyattc bie löbliche

©emohnheit, baß alle Xage, ehe bie ©onne auffju*

gehen pflegte, ein Snabe mit hellem £>alfe folgend
gebenden mufte: Philippe memento, te esse hominem,

baS ift, Philippe befinne bich, baß bu ein [235] SKenfch
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fctjeft. 2ftit toeldjem fjodEj-notfiioenbigen 2)cndmaf)l fidj

biefeä fiönigtidje ®emüu)e, o^ne allen ,8toeifef in ben

(£itetfeiten beä menfdjlidjen Sebent umbgefel)en fjat, tüte

bafc alle§, es> mag fo föftlidj unb fo annetymlid} fet)n r als

e£ null, bem ungetuiffen unb unbeftdnbigem ©lüde ju

©ebote ftefje, unb ef)e man e3 meinet ,
ju boben fallen

muffe. $emt es fundette ja toofjl ba§ Söniglidje ©olb
umb feinem SBeltbefanten ©Settel, unb fdjidte, gleidjfam

al£ eine lebfyaffte ©onne, ben ungemeinen ©lanfc in alle

umbliegenbe fianbfdjafften ljinaufj. ©eine §anb tyatte

ben gewaltigen ©tab beS gemeinen 2Befen3 flug genug

befeftiget , unb alles, ma§ fonft einen Sönig nidjt an*

neunten roolte, fudjte bety ifjm ©djufc unb &ütffe. Allein

ba£ mufte biefcö ftuge ©emütt)e fcfjon an ben #dnben
abjujel)len, e3 fet) um einen fdjledjten 5lugenblid ju tfjun,

fo !6nte ein geinb, ein aufgewiegelt 33old, unb enblid)

ein fdjneffeä XobeSftunbgen ade ©emalt unb ©lüdfelig*

feit ju nickte machen, §odjgeneigte Slntoefenbe , folte idj

and) ju tabeln fetyn, Wann idj biefem §eqben fotd^e Send-
jeidjen ablehnen, unb bem infteljenben Seibluefen atfo

entgegen gefjen toolte? ba£ weift itf) wof)t, e£ fjat mit

un3 biefe ©elegenfjeit nid)t, baft man [236] fid> einem

Sfonige gleid) ftetten fönte. 3ebennod) was ba3 SKenfdj*

lidje Seben unb beffen öielfdttige 9lbwed>felung belangt,

fo ift e§ gewift, baft ade 9ttenfcf)en, fie mögen fo wofyl

Könige als fdjledjte ©tabt= unb fianbleute fet)n, foldjeS

ade Xage bebenden unb ju ©tnne nehmen mögen.

O liomineß mementote, vos esse komines. 0 bu ÜDfenfdj-

tidjeS ©efdjledjte bebende, bafc alles in beinern Ifjun

unb ©lüde menfd)lid) fet). Seinen Sag fyaftu in beinern

©efallen, eS fan fidj am 2lbenb etwas jufdlligeS begeben.

Seine ©tunbe, fein 2tugenblid ift alfo lieblidj, eS fan ein

Söedjfelftanb mitten in bem lieblichen SBefen entfteljen:

Seine ©efunbfjeit ift fo unbeweglich , fie ift bem Xobe
einen S)tenft fdjulbig. Unb WaS am meiften ju beflagen

ftf)eiut, fo gilt alSbann fein SBunfdj, melden Theodosius
mag in bem SRunbe gehabt fjaben: wolte ©Ott, id) fönte

Xobten auffweden. üftein eS bleibt bety bem, bie Sonne
legt \iä) SlbenbS gleidjfam ju öette, unb fömmt alljeit
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ben folgenben Xag an bie alte Stelle: bie Saume (äffen

ba£ Saub auf eine geit faden, nnb pu^en ftdj in roenig

SRonatcn mit neuen ffnofpen auft. 2)och fo baib ein 3Renfd)

feinen enbtichen Bufal! auftgeftanben §at, fo ift e§ ge-

schehen, unb [237] fan man feine Hoffnung fdtjöpffen, ihn

noch einmal)! in§ ©efidfjte ju befommen. $llfo baft bie

Sofjanna be3 Philippi Sönige£ in ^ifpanien ©emahlin

fich nicht uneben biefeä ©innbilbe3 bebienet, baß fie einen

$fau auf eine Sugel gefefct, unb bie Au&legung http

gefuget. Vanltas, ©itelfeit.

2lcf) \a roof)l ift alle$ eitel: bann fonft fydtte bieje

l)odjibbliä)t ©tabt, bie fyocfytbk famllie, biefeä ^od^gefc^d|te

|>au£, biefen Söeltbeliebten unb niemahlä gnug belobten

SRann nid)t fo jeitlicf) eingebüffet. S)ie entfeetten ©ebeine

Ijdtten fich fo baib nidf)t in ba3 falte Xobtenbette gefehnet,

meldte nun ba ftefjen, gleich alä motten fie ba£ unbeftdn;

bige Seben in einem geroiffen Silbe fenblidfj machen. D bu

eble lugenb! l)aft eben ie^t Don uitS meinen muffen, ba

man beine ©chdfce am meiften öon nötfjen §at\ D bu

feligeä unb gefegneteS §aupt ! ^aftu uns bie 2Biffenfd)afft,

bie SBeifeheit, bie Siebe fo baib entzogen, ehe man fia)

an benfetben nach SBunjche fdttigen fan? D bu gebene-

bet)te Seele! roilft bu bem angenehmen Seibe mit feinem

Seben inä funfftige beistehen?

25o<f) toa§ flage ich? Ijoc^geneigte ^lumefenbe, foH idj

bem £>eibnifchen Könige Philip-[238]po in allen ©tiefen

nachfolgen? foll ich bife allein bebenden, ioaä ein SRenfa)

in feinem fchroachen unb hinfälligen $uftanbe fei)? 9cein,

ich stufte in ben ©ebanefen fteljen, al3 beleibigte ich &e
?

gütigen Gimmel, beffen ©nabe fo mdcfjtig geroefen, bafe

un£ ba3 Sicht bc£ ^eügldn^enben (Söangetii befchienen,

unb foldfje ©eroifcheit unft jugeroenbet fyat, bamit eine

iebroebe ©eete in SRotl) unb Zok fich feft fejjen, unb öon

allen Anfechtungen entlebigen fan. S)ann roa£ f^ift 2ob?

wa3 heift Unglücf ? ba biefe SBcft nichts ift, att ein §auffen

Doli Xob unb Unglücf. ©oll man flogen, baf? iemanb

ju baib in ben Gimmel fömmt? gleich als |dtte ein

SRcnfcf) ben Gimmel in biefem 2lngftl)aufe empfunben.

©oll man nicht im ©egentheil mit ©lücfroünfchenben
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Sdnben bem angenehmen ©afte, bem füffen unb lieblichen

Xobe entgegen lauffen, aU bet) meinem ein fanffteS

©Raffen, ein feligeS SSohltoefen, ein ehrigeä ©ebenen ju

befinben unb ju foften ift. 9tein, xd) hritt bie ^eibnifdjen

®ebancfen nid^t gejagt ^aben. Memento, te esse homi-
nem, sed beatum. %d) fage auch, bie Seele ift glücf^

fetig, meldte bert Seidjnam fo balb üon fidf) ablegen, unb
a(3 eine müfjfame Saft abfoel^en !an. %a ein SDtenfch foö

239] bift, als fein befteä Sleinob annehmen, baft fein

Öeben nicht ert)ig in bem 51ngfttoefen fteefen muft. Unb
alfo ttritl ich auch ben fugten Sanb, bie fanffte ©d£)laff-

ftdtte mit biefen Seilen fentlief) machen:

Se6e tool, bu liebe Seele,

Sebe nun unb emig mof)f,

«ift bc3 Haffen ßeibe§ £61e,

deinem Sifce folgen foll.

2)u bift feiig, too bein ©ott

Döne ©euffjcn Slngft unb Spott

Seine licbften Söhne reibet,

llnb mit ©nab unb SBonne fleibet.

SSolte ©Ott, e§ fönten alle

©leidj fo Xob unb feiig fetyn,

$aft fie mit beliebtem Statte

£>upften in be3 §immel3 Schein.

9hm montan e3 fommt bie Seit,

Saft bie füffe Seligfeit,

Un£ ingleichem foll entbinben

Deine Söolluft ju empfinben.

9hm biefe$ fei) bie Se^e, unb bamit (äffet un£ hin-

gegen, bift be£ §immel£ ©etoalt folcf)e3 auch bety un£
gebieten nrill. Smmittetft fyahtn fie fdmmtfidjen ein Sob
imb bancfgejiemcnbeä 9ttitleiben bet) ben jenigen öo!l=

fommlitf) flbgeftattet, toet^e in ba3 f^he Seibmefen gc*

[HO]fe£et finb, unb foldje* aU bad einzige Sabfal an*

nehmen, baft fie mit fo einem anfefjnticfjen (fomitat ben ent*

feclten Seidjnam bift an biefc (Stelle begleiten fonnen.

Sie hutnfehen ©elegenfjeit ju ha&eu > a^e^ m& gutem

$ancf ju bebienen, unb bitten ©ott, baft foldjeä in

einem annehmlichen Stanbe unb nicht mitten in Seufzen
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unb Klagen gefcfjef)en möge. Unb fotrf;eö fjabe idf> int

Tanten beä gefampten fyodjabelidjeu |>aufe3 abftatten

fotten. ©ie fonnen iefct fo öiel nid)t fagen, nac^bem ba&

Üeib ben SDhinb gugefd)loffen Ijat, bodfj fott bie S^at unb

bie bandfdfjulbige löebienung niemals jugefdjloffen feyn,

3d) fjabä gefagt.

©efct immer biefeä Sinai barju, ob e3 gletdj nidjt

accurat eintrifft, tva$ bei) ben Sateinern Dixi gereiften

l)at, foldje fteine absurditaten geljen toofyl f)in. ®nbli<$

befdjlofc Eurylas, iljr guter greunb, i^r fef)t tuie toeit

eud) au& bem ©lenb gefyolffen ift. 9M)mt bie Seljren in

9(d?t, unb fjütet eudf) öor bem &unb£*33ud)ftaben 9lerr

üfterr arger, al§ öor bem falten Sieber. 3dj meifc bafc

an einem Drte bie Comcedie nad) gefpielet toarb, roeldje

Slnno 1650. bei) ber Sftiebenä Execution ju Dürnberg

üor ben f&mptHdjen anmefenben [241] fyofyen ©efcoHrndd}-

tigten toar prasentiret toorben, ba fyatte ein fold)er

©dfjnarr^eter biefe $erfon. £änbe bie ber 3epter j|er^

fjaben offt ben ©tab genommen, ben ein fdjled()ter ©djäffer

füf)rt, gelben finb auft Würben fommcn. andrer
groffer 2Belt = 9iegierer legte droit unb $ur=
pur l)in, tuarb ein armer £>erbenf ufjrer, unb
liebt eine @d) äff er in. Sngletdjen fam ein anber

bei) einem Seidjenbegängnifc mit folgen SBorten auffge*

jogen: armer öerirrter unb üertoirrter
(Srbenbürger merbe burd) l)er£bredfjenben Sum-
mer l)art unb fdjretflid) angegriffen. Unb ba

fan idj nidjt befdpibeu, nrie e§ fnafterte: tuarlidj e£

fdjien, als t)ätte iemanb einen ©ad üotl ©rbfen auf ein

Sret auftgefcfyutt. S)er gute Serie bebandte fid), unb

fragte, ioaä oor bie 9ftüf)e fetyn folte. $od) Eurylas

fagte, id) begehre nidfjtS, Ijabt ifyr aber fo oiel -SDftttel,

bafs ifjr of)n euren ©^aben 20. Xfyaler entratfyen fonnt,

fo fpenbirt fie auf meine unb eure ©efunbfyeit einem

armen ©tubcnten. Unb gerinn tfjat Eurylas fefyr flug,

ba hingegen mand;er 9Zarr, tuann er eljrenfjalben ba$

@telb nic^t nehmen miß, foldjeS ber Compagnie ju ücr*

fauffen giebt.
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[242] C AP. XXVIII

C^fStbeffen aU biefe» in ber Verberge üorgieng, faufftcn

IjGeLanor unb Florindo ju Sleibern ein, unb öer*

hmnberten fid) tuoftf über bie sJÜtrrifcf)e 2Belt, bafc

alle fyalbe %af)x faft eine f)auptfdd)(id)e Seränberung in

3eugen unb Kleibern üorgenommen mirb. 3>odj meit

bie ^Zarr^eit jo gemeine ift, fo latyt fid)3 nidjt mef)r,

tüann mau üiel oou ifjren Gkbancfen motte anfuhren,

gerner fameu fie in beu 2hicf)(aben, ba traff Gelanor et*

lidje oou feiner Sifögefettfdjafft aufc bem SSirt^^aufe

an, mit biefen geriet!) er in einen discurs oon beu neuen

Söücfjern. Stbfonbertidj mar ein neuer ^ßropljete auffge*

ftanben, ber J)atte etliche jmanfcig %atyx fnnaufc gemciffaget,

maä fidj in ber s2öe(t unfehlbar begeben mürbe. 3um
©jempet öon bem gafyr 1672. t)atte er folgenbe äRutfj*

maffung

:

VENIO NUNC AD ANNUM
M. DC. LXXII.

Cui

Ob visum in Cassiopeia sidus seculare,

sed ominosum debemus Jubileum.

Reviviscent seculares historise.

Ebuiliet [243]

Effu8us in laniena Parisiensi

Hugonottarum sauguis.

Nam seculum est

Quod clamavit ad coelum.

Quem quidem elamorem compescere

videbatur

Edicti Nanneteusis lenitas,

Henrico iv.

Regie & Ii de Ii t er praestita, nisi

quietem turbasset

Indigna RupelUe oppressio,

Fallor?

An ä Ludovico Rege, an ab Armando
ministro cum stupore universi

orbis suscepta & perfecta.
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Ab hujus enim civitatis interitu

dependere videtur,

Q niequid calamitatis ac miseriae

Hugonottarum
postea pressit Ecclesiani.

Sed
Extollite capita vestra, Cives Europsei,

Lilia

Hugonottis denuo infesta sunt,

Aut extirpaturi religionem,

Aut Daturi poenas.

Galli exercitum conscribunt.

[244] Nam forte

Sic visum est superis,

Ut illata Religioni injuria,

Per neminem,
*

Nisi per ejusdem religionis asseclas

vindicetur.

0 Europa, quando vidisti aut videbis

tantum belli apparatum?
Interim

Vos spectatores cavete,

Ne, qui fabulam agunt,

Spectaculi mercedem ä vobis exigant,

Impiimis 0 Germani!
Praaparate vos ad futuri

Anni solennitates

:

Quatuor enim tunc effluxerint

Secula

Ab instaurata Habsburgensium
Felicitate,

Fortassis quod numerum septimum

dimidiat,

Et seculi septimi medium obtinet,

Vim habet climacterici.

Hungaria parturit, & Lucina Seu
Mahometi8 Luna opem feret.

0 notabilem & posterorum historiis

Annum celebratissimum

!
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[245] Nara etiam

Seculum tanc est,

Ex quo
Romani ultimum viderunt Papam,

Qui fuerit pius.

Cui parentandum esse, nisi opinantur

Itali,

Turca judicabit.

0 annum admirabilem!

Ne quid addam amplius.

Gelanor fafje fidj in bcn SBeiffagungen etroa£ umb.

fönblicf) ruffte er übertaut. %d) finb ba£ nidjt ©djroadf^

Reiten mit ben etenben Stroth *ßrop£)eten bie alle ju*

fünfftige 3)inge auf* ben bioffen «Sailen Winringen motten.

2Ba£ Ijat e£ auff fid}, ob nun fyunbert ober mef)r

oerfloffen finb? fefye feine 9Zotf)roenbigfcit bie mir

angeigte, toarumb iefcunb eben oiel mefyr al£ fonft, bift

ober jenes oorgef)en folte. g£ ftecft ein betrüglidjer ®dnfe=

©lauben baljinter: bann biefeä ift gemifc, baf$ in beut

eitefen SBeltroefen nichts über fjunbert 3af)r in einem Sauffe

oerbleiben !an. Sllfo ba§ man ficf) fdjroerttdfj öerredfmet,

mann man fpridfjt, über Rimbert %dfyx roerbe bifj Sfteid)

ftdrcfer, ein anberS fcfjroddjer fetyn. $ber roarum c£ nidjt

efjer ober tdng=[246]famer gefcf)ef)en möge, ba3 fef)e id)

rndjt. |)ier gaben bie anbern if)r 2Bort and) barju, unb
famen alfo oon einer grage auf bie anbere. ßiner tackte

biefelben auf*, meldte meinen, fie ^aben unfcrm §errn

©Ott in baä Oabinet gefucft, unb f>aben observirt, roa£

er in feinem Satenber bor einen Sag jum ^üngftcn ©e^

riefet anberaumet. (Sin anber naf)m Diejenigen oor, meldte

in ifjren annis Climacteriris groffe SBunberroercfe fucfjen,

ba e$ bocf) fyieffe, roie Sdtyfer Maximiiianus Ii. gefagt:

Quiiibet annus mihi est climactericus, bie anbern brachten

toa§ anberS oor. Sefclid) fam bie Srage auf bie 93afm,

toaS man oon Nativitdtftetten Ratten folte? ba fagte ein

Unbe!anter, ber fid) in ba3 ©efprdd&e mit eingemifdjet, ifjr

Herren, biefe grage ift etroaä fürfctidj, e3 bencft offt einer

ettoaS, baä er bodj nidjt fagen mag, ünmittelft toü id)

fagen ma3 meine 9M)nung ift: bie ©terne unb be£
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Rimmels ©influfi tan niemanb leugnen; ob iemanb auft

benfelben fonne urteilen, mag id) nidEjt decidirn, gefegt

bie principia trdffen ein, unb man fönte einem ben

ganzen Seben34auff gleidjfam als in einem ©piegel üor-

fteüen, fo ift bocf) biß ju beflagen, baft bie meiften, roeldje

fid) bergleidjen 8latf) geben laffen, fold^e^ aufc [247]

einem bioffen, unb icf) l)dtte balb gefagt 2ttf>eiftifdjen, 3ür-

roifc tfjun. $a ift bie $erf)eiffung ©otteä t>iet ju roenig,

ba§ man auf fie trauen folte; Sftau mufc beffere $er*

fidfjerung au& ber Constellation erhalten unb niemanb

giebt adjtung auff ba§ allgemeine Nativitdt, roeldfjeS ©Ott

nidf)t lang nad) ©rfdmffung ber SSelt alten Hflenfdjen

geftedet f)at: biftu fromm, fo bift bu angenehm, bift bu aber

nicfjt fromm, fo rufjet bie ©unbe öor beiner Xfyur. 2)a3

fjeift fo mel, roirft bu bid) umb einen gndbigen ©Ott be-

fümmern, fo roirftu roofyt leben, aßeä foö bir junt SSeften

aufcfdjlagen, e£ mag $lrmutf), ffrancf^eit, Seradjtung, Srieg

unb anber Unglud einbrechen, fo fott e£ bir bodfj ju lauter

©lüde gebeten. SBirft bu aber auf anbere ©adjen bid)

oertaffen, unb gteidjfam anbere ©otter machen, fo ttrirb

atteö ©lüde, e£ mag an beiner |>anb, ober in beinern

Themate natalitio ftefyen, ju lauter beüenben £>unben

werben, roeldje bid) enblidj in üftotf) unb 2ob fo erfdjretfen

follen, baft bie bofe ©tunbe aller üorigen Sreube unb

^errligfeit oergeffen roirb. 9tcf> roaä öor ein fdjön gunba*

ment fjaben bie Reiften ju ifjrem absolute* decreto, ju

if)rer praedeterminatione voluntatis, unb roaä bie anbern

©rillen fein, baburdfj [248] man ©ott entroeber per directum

ober per indirectum ju ber ©unben Urfadfje madjen wiff.

Unb biefeä ift bie Urfadje, bafc bif$er öornefjme Politici in

ifjren @d)rifften foldjeä jiemlidf) fjodjgefjalten, roeil fie burd)

bie allgemeine -iftotfyroenbigfeit, etroa£ erjroingen fonnen, ba£

in iljrem ©tatiftifcfyen Sram bienet. £>ier fiel if)m ein anber in

bie Siebe, unb fagte, ba£ rodre bie befte Nativitdt, tyaftu mel

©elb, fo roirft bu reid), lebft bu lang, fo roirft bu alt: Unb

roüfte er einen ©tubenten, bem fjabe bie Butter follen

©elb fdfitfen, allein fie f)dtte fid) entfdmtbiget, baS Sier,

baoon fie fidf) nefjren mufte, oerbürbe fo offt, er folte juoor

ein Littel fdfjiden, bamit ba3 S3ier gut mürbe: brauff
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f)dtte ber @of)n einen Settel genommen, unb barauff ge=

fdjrieben: Siebe Butter brauet gut 33ier fo f)abt

iljr guten Abgang. (Solchen ^Atte bie HJlutter ange-

Ijendt, unb rodre audj ifyre öraunafjrung beffer üon ftatten

gangen. Rubere ©adjeu giengen roeiter fcor, meiere bodfj

t>on feiner 2Bicf)tigfett maren, bafs man fie auffjeidjnen folte.

(£3 tieff audj fjernaef) nicijtä bencfroürbigeä oor, roeil fie

ben Sag barauff, fo balb etliche Stetber gemacht maren,

aufc ber ©tobt reifeten unb anberäroo meljr Marren fudjen

motten.

3e reifeten etltdje Xagc unb traffen roenig fonber*

licfjeä an. ©inen Wittag fefyreten fie auf einem

$lbettd)en ©Stoffe ein, mürben aud) üon bem §erm
beffetben Orte§ gar Ijoflicfj empfangen, bet) ber 9tta%eit

flagte ber oon $bet, roa» er Dor eine poffierlic^e action

mit feinen jroeen ^rieftern ljabe. (Einer f)dtte bem anbern

fytnter bem 3tücfen nadf) gerebet, al8 rodre er auf ber

Universität mit Sibet Sreutgen roofyl befanbt geroefen,

fold^eö fmbe biefer nidjt leiben motten, fonbern fyabe itjm

burd) Notarien unb Beugen e*ne fd)impflicf)e unb e^ren-

rutjrige Retorsion in ba3 §au3 gefdjitft. Liener rodre

nicf)t ju gegen aeroefen, unb fjdtte in feiner $lbroefenf)ett

beä $riefter§ ©otm bie ©ad)en angenommen. 9iun f)abe

er fief) in atten guriften^Facultdten beternen laffen, ob er

bie üermetmte retorsion nid)t tior eine f)auptfdd)(idje Injurie

annehmen, unb berf)alben fief) feinet Juris retorquenrii

gebrauten möge. Unb afä gefprod)en roorben, roofern er

bie ©efanbfcfyafft mit gibel Xreutgen nidjt anber3 aU in

©fjren tierftanben, fo fydtte fret)tidj ba£ Siedet ftatt, unb

rodre ber erfte ein graufamer Injuri-[250]ant: fet) er f)in=

gangen unb f)abe iljm eine ©dfjfartefe in ba§ §au3 gefd)idt,

bartror bem Rentier grauen mochte. S)er erfte f)abe gefefjn

bie Notarien unb Seiigen mit ifyren ^apiergen aufraffen,

berroegen ben §au§fned)t geruffen, unb nadEjbem er gebeten,

fie motten bod) üon ben ©ac^en, bie fie fe^en mürben,

gleidfjfate ifjr ^eugnift beitragen, gefagt: gelje ^auftfnedjt,

[249] C A P. XXIX.
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lege biefen ©rieft, $ i$ tyn ^fe, auf ben £a#ocfrnnb
haue fo lange brauff, bi| er in Heine ©tüdfgen ift, alSbamt

gef>e anffö secrct, nrirff ben Sßlunber tjinein, unb tf)ue

ettua£ brauff, if)r Herren aber tuerbet eud) in eurem In-

strumente barnad) ju rieten nriffen, unb tnerbet e» meiner

©ütigfeit $ufd)reiben, bafc id) eud) mein §au£recf)t nidjt

getfjan f)abe. Florindo, ber mit feinem fftaule fefjr fif

war, fagte hier, ift ber geiftttd)e SSater nicht ein 9torr,

bafc er in bie 3uriften*Facultat fdfjidt, ob er retorquiren

barff, unb fd)idt nid)t in bie S^eotogifdje Facultdt, ob eS

ihm aU einem ©eiftlidfjen tuoht anfiele, ba£ er tuie ^ßetru»

mit bem Sd)toerb hinein fdfjldgt, ober al$ ein S)onncrfinb

Jeuer öom Gimmel toünbfcht. fyalte ber ©prud) : vos

;»utem non sie, gebort and) f)ief)er.

Gelnnor ^atte über ben freien SReben ein [251] fon-

be'rlicf)e§ SRtfefaHen unb ftraffte itjn ber fjafben, er folte

nicht fo unbebachtfam öon bergleidjen (Sachen urteilen,

fo lang er nicht ben Unterfcfjeib raufte, totö geiftliche unb

luaä meltüche §dnbet indren: benn belegen toerbe me*

manb ein Theologus, baft er ol)ne Unterfrfjeib, abfonber*

lid) wo bie &t)xt ©Dttes? nid)t barunter versirte, folte

mit allen unhöflichen Injurien nor lieb nehmen : bie dichter

mdren ben ©eiftlichen fo tuol)l jum SJeften gefegt aU ben

SBeltlichen. Unb gennfs, Gelanor tjatte Seit, bafj er bie

©adje lieber gut machte, benn ber öon $lbel hatte einen

Prseceptor, ber fpielte fdfjon mit ben klugen, tüte eine

^eerfa^e auf ben Slepffelfram , als er hörte, ein ®eift=

tiefer bürffte fich nidfjt roefyren. SBie er bann erft öor

etlichen Sagen fid) mit etlichen ^fefferfdefen brat) ^erumb

gefdfjmieffen , unb fidf) einen 2)refcher, ber üor biefem im

Kriege Seutenant geinefen, seeuudiren laffen. 3Biett»oI)t

i lorindo entfette fidfj nicht, unb al£ er bie troefene Corre-

ction eiugeftedt, fragte er beu bofen SDZann, £>r. Praeccptor,

iüa§ ^alt ihr baüon? biefer fagte, Möns. Gelanor fjabe

fef)r öernunfftig t)on ber ©acf)e geurtfieilt, fonft nritrbe e3

iffttt, al$ einem Theologo nicht angeftauben haben, fo(d)C

uu&erantiüortlidje [252] Sieben ju vertragen, pkx fieng

fid) ein artig disputat an, inorinn Florindo feinen alten

©djulfad ganj aufschüttete.
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Flor. Domine Praeceptor, an igitur es Theologus?
Praec. Ita, ita.

Flor. Sed si es Theologus, die quaeso, quot jam refuta-

veris haereticos.

Praec. Ego sum Theologus, qui eonciones habet.

Flor. Intelligo rem, Theologus es non disputax, sed

concionax.

Praec. Ita, ita.

Flor. At ego quidem credideram concionandi artem

sine notitia Theoiogiae tarn positivae quam poiemicae

subsistere non posse.

Praec. Ego distinguo inter Theologum theoreticum &
practicum.

Flor. Ego verö novum distinetionis monstrum video.

Praec. Theologus theoreticus discit articulos fidei: sed

practicus discit eonciones.

Flor. Discit igitur? utinam ipse faceret. Interim ut

intelligo, theoreticum vocatis Professoren!
;
practicum,

Concionatorem. [253]

Praec. Ita, ita.

Flor. Quid autem si argumentis evicero, Professorem

esse debere practicum; Concionatorem vero ne qui^

dem esse Theologum?
Praec. Ego negarem conclusionem.

Flor. Citra jocum. Ego sie argumentor. Quae pro-

fessio versatur circa agenda & credenda, ea est

practica. Atqui professio Theologiae sie se habet. E.

Praec. Conclusio est falsa.

Flor. Eädem ego operä dicam, tuam thesin esse

falsam.

Praec. Sed ego hoc audivi ä Doctore celeberrimo.

Flor. Si Doctor ille celeberrimus, praefiscini, adesset,

sententiam suam forte defenderet melius, nunc ordo

loquendi te tangit.

Praec. Quicquid dicas, ego aliter non statuam.

Flor. Sed obstat argumentum ä me propositum.

Praec. Hoc ego non curo, sicut malam nucem.
Flor. Neque tarnen aliter emerget veritas & cogita,

quantum tuum sit peccatum, si me [254] relinquas



144

in errore, cum ipsa Charitas Christiana cupiat, in-

formari proximum.

Praec. Si vis, ut tibi ad pudorem respondeam, ego dico,

Professores Theologiae legunt saltem in libris, &
vident quid bonum est, & hoc dicunt aliis, qui cob-

cionantur. ^

Plor. Id videris statuere, Theologos illos cfieere qui-

dem, quid agendum aut credendum sit ; sed tarnen

vi professionis suae adstrictos non esse, ut ipsi talia

agant aut credant. Et inde dici theoreticos.

Praec. Ita, ita.

Flor. Sed ubi jam ostendes Theologos practicos, cum

ipsi plerumque concionatores dicant & non faciantV

Prsec. Nonne praxis est, quod concionantur?

Flor. Nonne praxis est, quod i 1 Ii legunt & disputant?

Studia practica non dicuntur ä, tractatione, quse pra-

ctica esse videtur; sed ab objecto tractationis
,
quod

ad praxin terminatur, seu agendo absolvitur.

Praec. Qui ad oranes distinctiones debet respondere,

illum oportet sibi emere [255] Lexicon Philoso-

phicum Rodolphi Goclenii.

Flor. Quid audio? an Goclenius, qui contradictiones

philosophicas conciliavit, nostrae etiam controversise

medelara afferre poterit?

Praec. Quid ego curo; credat unusquisque, quicquidvult,

Fl. Mirum est, Theologum practicum adeö propen-

dere ad Syncretismum.

Pra3c. Hoc ego non facio.

Flor. Provoco ad auditores. Interim si displicet qusestio

prior, veniamus ad alteram. Concionatores enim quatc-

nus tales sunt, mihi quidem non videntur TheologL

Praec. Rogo te, noli tarn absurda statuere.

Flor. Ego sie argumentor; Artifex non est Theologus,

Concionator quatenus talis est artifex. E.

Praec. Me oportet ridere, quod Syllogismum profers,

in quo omnes tres propositiones sunt absurdae.

Flor. Cupis probationem?

Praac. Non non, impossibile est, ut probari possit.

Flor. Sic ego nunquam memini disputare. [256]
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[256] Prsec. Ego saepfc disputavi cum Pastoribus hujus

loci, sed nemo me taxavit.

Flor. Quanti te taxaverint alii
?

id equidem meä non
refert. Fac saltem, ut videant reliqui, quid sentias

de meo argumeuto.

praec. Eja, eja quasi ego nescirem, quöd tu me vis con-

fundere, sed tarnen ut omnes audiant, quam absurda

sint omnia. Tu dicis, artifex non est Theologus.

An nescis hin<- inde ä Theologis proponi artem

moriendi , artem bene vivrendi , artem credendi &c.

eja, eja, ergo Theologus non est artifex.

Flor. Miserum est, ut video, cum iis disputare qui ter-

minos philosophicos hauriunt ex Calepino aut Dasy-

podio. Distinguo inter artis acceptionem philosophicam

& vulgarem, vulgaris de quavis sumitur notitia qua»

practica est; Philosophica praecise denotat habitum

effectivum.

Praec. Ego non disco philosophiam ex Calepino, ego

habeo tabulas Stierii, ostende mihi haue distinetionem.

Flor. Quem tu mihi opponis arietem? Sed consultum

vix est, ut optima mea argu-[257]menta in pumice

cerebri tui deterara, taciam quod olim domini bella-

turi adversus servos. Uli enim non hastis aut gladiis,

sed scuticis & ferulis victoriam reportabant. Sic

ego leviori quadam via te aggrediar.

Prsec. Nescio, quid dicis.

Flor. Dicebas antea, te esse Theologum, quse res cum
mihi displiceat, hoc mihi enascitur argumentum:
Theologus est mortuus: Tu non es mortuus, E. Tu
non es Theologus.

Praec. Nego minorem.

Flor. Cum mortuo igitur disputavi? egregiam vero

umbram, quae nuilam mihi ineussit formidinem.

Praec. Ego mortuus sum huic mundo.

Flor. Et vivis huic seculo?

£ter legte fief) Gelanor barjtmfcfien, unb fagte, fie

folten fid) in ber £ateimfcf)en 2Bet£f)eit nid^t ju tieff uer-

fteigen, boef) fragte er feinen 9Zad)&ar, roer biefer Praeceptor

todre ; 3>a erjeljite biefer, e$ todre ein Magister, f)dtte feine

Weise, Erznarron. l<)
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Dona ju prebigen, unb fönte er ben Heerman faft ad un-

guem aufjroenbig. ©ein Sater rodre ein Pastor paganus,

nnb ob gfeid) [258] berfelbe nid)t promotus Magister todre,

fo lieffe er if)n bocf) oben an gef)en. 9Kit bergteidfjen

paffirtcn fie bie 3eit bifj fie auffbradjen, unb roeiter reifeten.

91 roenig Sagen famen fie in eine oorneljme Stabt:

unb ba legten fie fidj in ba£ befte 2Birtf)£f)au§ : beq

Xifdfje nafym einer bie Dberfteße, roeldfjer üor ein£

langer int §aufe gemefen, unb öorS anbere eine groffe

unb öornefjme SJJerfon ht\>mtm folte. Sr fafc gan$
©raoitdtifd), nrie ein Spanifdfjer Ambassadeur, unb roenn

bie anberen bie Sifcurfe (ieffen fjerumb geljen, machte er

mit feinem ©tißfdjmeigen ,
bajj man ifjn oor einen foft-

liefen Wann f)ielt. (Snblidf) fefcte fein S^uge öor bem
Xifdje, inbem er aufftuarten fotte, bie Seine etroaS frumm,
ba fieng er an ju futminiren atä rodre i§m etroaä groffeä

roieberfaf)ren. £u ©tücf üou aßen @r|fdf}elmen, fagte

er, nrie offt foß idj midfj roegen beiner Unfyöffligfeit er*

^ürnen? nafjm barmit fein ©panifdj 9?of)r, unb furren^te

ben armen Sauer burefj aße prsedicamenta buref), unb

gemifc, eä mar feljr uerrounberüdf) anjufefjen, nrie [259]

ber gute Suuge fo gebuttig mar, balb mufte er bie ©cfnen*

beine fn'nfteßen, unb fief) aufc aßer 9ftac£>t brauff prugefn

laffen: Salt mufte er mit ben Rauben 5ßf6tgen Ratten:

Salb mufte er mit ben Sacfen auffbtafen, unb eine 9Kaufc

fd^eße nad) ber anbern einfreffen, unb ttm£ ber §dnbel
me^r mar.

•iftadjbem nun ber arme Sropff roofjl ftrappejirt

mar, fieng ber |>err an, 2tdf) bu Söfemicf)t, fie^e nrie idj

mir beinetroegen baä Seben abfurfcen muß, ift e3 audj

möglich, bafc ein Sag öorbet) gef)t, ba id) miä) nidjt er*

jürnen muft. SBoIte icf) bod(j baä Seben feinem £>unbe

gönnen. SIdE) £err SBirtf), ift feine Sitrone ba, bie @afle

(dufft mir in 3Kagen. 8td^ ber ©cfjelme roirb nodf) jum
Sftörber an meinem Seibe, :c. bie Kompagnie faf)e ben

Marren an unb liefc ifyu reben. 5)odfj al& if)n ber SBirtfj

in fein Limmer gebraut, fagte Eurylas, nun ba3 ©lüde

C A P. XXX.
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f)d(t ficfj moftf, bie Marren prdfentiren fid) öon Sage ju
Xage beffer. 2>er 8toedm*tyetex mödjte fidf? nidfjt er*

zürnen, mann if)m bie Sonett fo gefcfjminb in bie (Sal*

bannen fd^rt. So mitt er erftlicfj feljen (äffen, baft er

9ttad)t t)at fo einen etenben jungen ju prügeln, nnb t>or3

anbere tfjnt er fein ndrrifcf>, bafc bie Seute bencfen fotten,

er mirb [260] flug§ fterben. $a e§ mag üietteicfjt ein

trefflicher ipanbel an feiner $erfon gelegen fet)n, baf$ bie

Seute belegen üor ber ftdt %ibxe anf bie £>üte fnüpff=

ten. Unb gemifc e§ üerfofjnte fidfj mof)( ber %Jlitf), bafc

er fo einer Sumpen-Urfadf) mitten einen gtabenfrieg an*

fieng. £dtte and) ber 3unge \va% getrau, fo meift idfj

gemij3, ber £au£fnedf)t f)dtte nidjtö barnadf) gefragt, nnb
ijdtte ifjnt umb fec^§ Pfennige in bem Statte eine

©attiarbe mit ber Spiefsrutfje gefpielt. 2>a fagte ein

anber am Xif^je, mein §err üermunbere fidj nidfjt ju feljr,

ba£ ift nocf) nidfjt»
, geftern farbatfcfyte er ben Sutfdjer im

Öofc fjerumb, aU einen Xanfcbdr, nnr ba§ er nidjt ftracf»

geboret, ba er jum genfter fjinaufj gepfiffen: ba er bodfj

erliefen, bafs er eben bajnmafji bie $ferbe gefuttert.

Wacijmittage fdfjleppte er feinen Stfjreiber in ber Stube
bei} ben paaren fjerum, unb paucfte mit einem 83ancf*

bein hinten nadfj, bafe mir atte bauten, er mürbe ifjn

frum unb (afjm fdfjmeiffen, unb ate mir fragten, ma3
er getrau, fo Ijatte er bie Sanbbüdfjfe in ber Xafel-

Stube oergeffen. S)er Sunge, ber ie^unb fo tractirt

mürbe, mag fidfj» üor eine (Sfjre arfjten, baft er ein

©pauifdfj SRofjr ju foften friegt: benn fonft mufj er att=

geit auf ber Stu4261]be bie §ofen abjie^en, unb ba

tritt ber groffe Staatsmann mit ber 9hitlje baöor, unb

befielt bie postprseäicamenta tiom Sluffgang bifc jum
9ttebergang. Unterbeffen fdfjretjt ber lofe SDieb, als fteefte

er an einem Spieffe, unb rufft feinen fjerfctieben, gülbenen,

gebtümelten £erru umb ©nabe unb Sarmtjer&igfeit an.

Uelan. fagte barauff ein ©fei mag fidj in bie 26men~
liaut fo tteff oerbergen a(ä er mitt, e§ fuefen botfj bie

langen DJjren fjeröor. Unb ein Serie, metdfjen bie 9ktur
ju einem Baculario in ber A.B. C. Scfjute beputirt fjat,

mag fo ^otitifdj merben ate er mitt, fo fueft bodfj bie

10*
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9ftutf)e unb ber ©tecfen, gleid£)fam atö jmet) lange efel*-

Dfyren unter feiner ©taatS-äftüfce fjerüor. hiermit tarn

ber SBirtfy tüieber in bie Stube, ba fragte Eurylas, toer

biefeS gemefen indre; S)er SBirtlj fagte, e£ fety ein öor-

nefymer Biaxin, er fytbe ein IjofjeS $mpt, bocfj §ätte e3

fo einen langen Sateinifdjen tarnen, bafe er e£ nidjt be-

galten !6nte. Bttmr biefeä müfte er üon iljm ju rühmen,

bafc fidf) atte über ü)n besagten, ate fennte er fidj üor

|>offart felbft nitfjt, unb ^dtte jmar geringe 3fteriten, bodj

feljr fyofye ©ebanden. Gelanor bradj ljierauff in folgenbe

Söorte fyeranfl: ®er Serie ftrebt mit aller ©ettmlt [262]

nadj bem Superlativo in ber Sftarrljeit. 28a£ bilbet er

fid) mit feiner oomef)men Charge ein? meifc er nid)t,

wenn bie ©demente auf ben 9ftol)ren= ober $ftüben=$lcfer

fommen, fo ermifd)t bie grofte Sau gemeiniglid) ba£ grofte

©tütfe. (££ fallt mir bei), ma£ in ber alten Sirenen*

$>iftorie üon einem S3ifcf)off erjeljlet mirb. tiefer ließ

fid^ otel büntfen, baft er fo ein &ornef)me3 $lmmt er=

langet fjdtte, unb faf)e alle anbere Seute gegen ifjm ju

rechnen öor Safcen an. ©nbticf) erfriert if>m im ©djtaffe

ein engel, unb rebete if)n alfo an: SBarumb erfjebft im

bidf) beiue» fjofjen Skruffä, metynft bu, baft beine Qöali=

tdten foldjeä üerbient t)aben? $ldj nein, bie ©erneute ift

feinet beffern 33ifcf)off» mertf) gemefen. SJlidfj büncft, mer

mannen Sftatf), ©uperintenbenten, Sürgermeifter, Slmmtmann,

Stifter unb bergleidfjen anatomiren folte, e£ mürbe nie^t^

anberä Ijerauftfommen, al3 ©ott fjabe bie ©emeine nicfjt

arger ftraffen fonnen, aU mit fo einem gefdfjnifcten ^fialm-

efel, bem man nun faft göttliche efyre antfjun muffe.

£>ter fagte einer am Xifd>e, er l)ätte foldfjeä in ber $&at

offt erfahren. fernte, fagte er, einen 33urgemeifter,

ber miß fidfj an ben ©riedjifdjen Patribus ju tobe tefen:

einen ©uper4263]intenbenten, ber fcfjreibt Commentarios
über bie Politica unb vertirt granfcoftfdje Romanen:
©inen ©tabt*Physicuro, ber null Barthii Adversaria con-

timüren: einen ©djul - Rector , ber refutirt bie Sefcer:

©inen Sauffmamt, ber ift ein Chymicus: einen ©olbaten,

ber fifct Xag unb 9£ad)t über Seutfdjeu Herfen: einen

©dfjufter, ber Advocirt unb J>eift novo nomine Licentiat
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&bfa£: ©inen ©auer, bcr fdfjreibt Satenber. SDa§ fjeift

mit fur|en Sßorten fo oiel gegeben, ein iebtoeber Sftarr

tfuit, ma£ er nidjt tfjun fott, unb barju er oon ©ott

beruffen ift, ba£ fe£t er hinten an, g(etcf) müfte ba§ Ipyov
bem jcaQEQycp meidfjen. Eurylas fagte fn'erauff, mein

Heber $>err, bift gef)t mofjt tun, ba tf)ut gleidjmofyt ein

iebmeber etma£, unb jeigt baburd) an, bafj er nidfjt gan£

einen ©rufcfopff ljat. ,8um wenigften bienen biefe Sachen,

toie mein alter ßbelmann aufe bem Taeito offt fagte, ad

velandum segne otium: aber toa§ fott man bei) ben

Seuten tfyun, bie gar nicf>t£ oerftefjn, unb bodj, mie jener,

ber Xeufel gar bety ber ©anfrtety fet)n. Gelanor fiel ifym

in bie Sftebe, e£ bfeibt barbet), mo bcrgleirfjen borgest, ba

ift bie ©emeine ober ba£ Sanb feinet beffern mertf) gemefen.

®ott ftrafft nidjt nur mit [264] Surften, bie ßinber finb,

ober bod) Sinbifdfje ©ebanden fyaben: fonbern mo man fluge

unb öernünfftige ßeute bebarff, ba fan er ein ffitttb f)tnfe|en,

baburcf) bie allgemeine 3Bol)Ifaf)rt in ba3 55ecrement ge=

bracht mirb. Unb bannenfyero fie^t ein iebtueber, toaZ

biefelbe cor Starren finb, toetdfje auf bie übele Administra-

tion bety fyofjer unb niebriger Dbrtgfett fcfjmatjen motten.

5)u elenber Ülftenfd), gib adjtung auf bid), ob bu mit

beinern böfen Seben ma§ befferä nerbienet f)aft. 58ietteid)t

fjat ein Surft ober fonft ein Ijof)er Minister offtmafjte

met)r auf bie Untertanen ju fehlten, baft fie mit iljren

©unben unb ©Rauben ©Dtt erjumen, unb atfo mel

gute Consilia t>on ifjrem guten Event ju ritcfe Ratten. ®£
bencfe audj ein iebmeber Sürger unb 93auer nad>, e3

toirb atte ©onntage oon ber Sandel bor bie Dbrigfeit

gebetet. 2Iber too ift einer, ber foldjeä mit 5tnbad^t nad)*

fpridjt? baft e§ atfo fein SBunber ift, bafe ©ott fo fpar*

fam mit ben ©ütern gegen un§ ümbgefjt, barumb er fo

Iparfam ober mot)I gar nid)t angeruffen mirb. Unter-

beffen mag ein folcfjer jur Straff eingelegter ©rofefpredfjer

ficf) nidjt ju üiet auf feine garbe oertaffen. Mt)fer (£a*

ligula motte feinem <ßferbe ©ottüdje ober gürft(idf)e ©tyre

[265] ermeifen (äffen, g(eidjmot)I blieb e£ ein $ferb unb
roarb an fidj felbft $u feinem Surften. $l(fo menn ©ott einen

3ucf}3, einen SBolff, eine ©au, einen ©fei ober mof)( gar
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eine glebermaufc fcott ben 2ttenfd?en jur ©traffe itrill ge*

e^ret mtffen, fo ift e§ jtuar billig, baft man ®otte*

mitten mit ganzem §er$en erfüllt, bodj ba§ unöernünfc

tige Ifjier mirb belegen fein Sftenfd). 3a e3 9^t enb=

Iidj toie mit bem Attila, ber nennete fidj Flagellum Dei;

5Xber nun liegt bie SRutf) im §6tfifdfjen Seuer unb brennet.

SBie ein SBater, menn er bie Sftutfye gegen bie Sinber ge ;

brauset fjat, fie julc^t in ben Ofen tuirfft. Sftetjr ber-

gleichen mürben öorgebradfjt, bif$ bie Kompagnie auf einen

anbern 3)ifcur3 gerietf), unb eubltdj) oom SBirt^e .t?er-

naljm, mie bafj inftefyenbe SSocfye eine groffe ^ocfjjeit,

unb auef) ein groß Seidjenbegdngnifs mürbe angeftettet

merben. 9Beit nun ein iebmeber ot)n bifem gern aufc

geruhet f^dtte , marb alfobalb befd^toffen f betybe Actus in

äugenfe^ein ju nehmen.

C AP. XXXI.

V|Un Ratten fief) bei) mdfjrenber SRa^Ijcit etliche Serien

T[lin bie Stube gefunben, [266] meldje einen fonber*

ticken einnahmen unb ju Xrincfen begehrten,

bie maren fo treu^erfcig auf ba£ ©ier unb ben SEßein er*

pidfjt, bafj fie ein groß @traff=©Iafj in bie SKitten festen,

meldfjeä ber jenige au|fauffen folte, ber über bret) ©Idfer

toürbe öor fic§ ftefyen laffen, unb mie bie 9teben§*5lrt

t}it% jum ©cf)afff)dufer merben. S)a gieng öicr unb Sßeiu

unter einanber, ba trunefen fie carlemorlepuff, ba foffen

fie Flores, ba üerfaufften fie ben Ddjfen, ba fcfjrieben fie

einen 9leim auf ben Steiler, in Summa, ba plagten fie

einanber mit bem ©auffen, bafe e3 eine Staube anju*

fef)en mar. S)ie ©dfte über ber Safel ftunben auf unb

giengen in ifjre ©emddfier, biefe aber ftodfjerten bie 3df>ne

bifc nadf) 9Rittemad)t; unb ob gteidf) etliche ba£ überflüfjigc

©etrdncfe nid)t vertragen hinten, fo ftunb bod) fcfjon ein

Secfen auf bem Xifdfje, in metdfjem man ©. Ulrichen ein

fidlbgcn auffopffern lunte, unb bamit gieng e£ t>on forn

an. $a e3 fam fo meit, baß bie ©täfer unb Sannen ju

fdjledfjt maren, unb baft fie aufe umgefehrten Seud)tern,

auft #üten, aufj ©djuljeu, unb auf} anbern poffirtidjen
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©efdffirr foffen, bifc einer ba, ber anbere bort in feinem

eigenen ©obgen Hegen büeb. $er Wlafytx ^attc biß

8iH267]ctopifcf}e unb 8eftiatifd)e SBefen mit angefehen,

aU er nun atte3 nach ber Drbnung referirte, fagte Ge-

laoor: ba£ nicht eine %fyox§tit bety un§ Seutfdfjen,

bafc mir fo unbarmherzig auf ba$ liebe ©eträncfe lofc

gefjn, at3 fönten ©otte3 ©aben fonft nicht burchgebradfjt

derben; unb baft mir un£ einanber felbft fotdje Un-

gelegenheit machen. ©3 mirb einer in bem Rauften ge=

mefen fetyn, bem ju 6f)ren ber ©chmaufc mirb angefteilet

fetyn, unb ba mirb e§ morgen Riffen, ha ich bin ftattfidf)

tractirt morben, id) fyabe bie Shür nicht finben fonnen,

ber Stopff tfjut mir bret) Sage barnadj mef), unb btefe

heift auf Seutfdf), bem ju ©efatten bin ich ein 9krr, eine

Steftie, ja mof)l gar ein Xeufel morben. 9hm mirb nie-

manb leugnen, baft offt einer in ber Compagnie ben

anbem jtoinget
f

ba bocf) feiner redete Suft jum ©auffen

hat. Unb bodf) muft bie ©emonheit ihren Sauff begatten,

unb e3 ^eift, fie finb luftig gemefen. SBann id) einen

geinb ^atte, unb fönte ifjn fo meit bringen, bafj er einen

Xag fid) an ftetfte al£ ein rechter gebofjmer Sftarr, unb
ben anbern Sag öor ©<f)mer£en nicht müfte, mo er ben

Sopff (äffen fotte, fo meinte idf), metyne Sftadje mare fehr

foftücf) abgelauffen. dlun aber tf)un fie fofthe3 nicht

[268] ihrem geinbe, fonbern ihrem beften £ern=3reunbe,

ben fie fonberfidfj respectiren motten, unb iemehr fie

einen obligiren motten, befto fdfjarffer fe^en fie einem ju,

bafi mancher ©lurffelig ift, ber menig greunbe hat, unb

alfo bet) feiner Sernunfft ungef)inbert getaffen mirb.

Eurylas fagte ^ierauff : e» mmt mich offt munber,

toarum ein Sftenfch fotcfje groffe Suft an feiner Unöer=

nunfft unb an anberer h^tnachfolgenben Skrbrieftfichfeit

haben fan: bann, ba§ niemanb ben Sefehl ©h^fa *n

acht nimmt, hütet euch ttor ^reffen unb ©auffen, ba£ ift

in ber Sltheiftifcfjen SBelt fein SBunbcr, ba man @otte§

©ebote offt hintan fefct. ©onbern bif$ fcheinet üor folche

Politieos ju ungereimt, bafe, inbem fie in attem auf ihr

SefteS fehen unb bcncfen motten, gleichmol ihre SBernunfft,

ihre ©efunbheit unb atte§ in bem SBeinfaffe jurud laffen.
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£a fommt ein s$riefter, unb fydtte bie ©aben, baft er

eine feine anbddjtige ^ßrebigt ablegen fönte: 2lber toeil

ber geftrige Maufdt) noef) nidjt oerbauet ift, fo ge^t e3 ab

tute $edj oom grmel, unb fyat er fetbft neben feinen

«Suljörern, bie ()6<f)fte Uugelegenfjeit barbet). $aä 9tocfj*

innen fommt iijn faner an, fein Söort fjeneft an bem

269] anbern, ba£ ÜDtout ift fo bürr, baß ifjm bie

3nnge al£ ein alter ^elfcflecf an bem ©aumen fjerum

jappelt.

$on anbern Stdnben mag idj nidjt§ fagen, toolte

©ott ! bie jungen Seilte fpiegelten fic^ an ben alten

pobagrifdjen, trieffdugigten , jitterenben sperren, meiere in

©täbten unb &6rffern offt ücrurfacfjen, bafe ein gemeines

28efen auff fd)mad)en Suffen ftef)t, ba fie bod) foldjer

©djmadjfyeit tvofyl fönten geübrigt fetjn, mann fie in ber

^ugenb tfjre gefunbe unb ftarefe Naturen nidjt fo febr

forcirt ^dtten. Unb mie mancher mdre ein beliebter unb

gefegneter ÜD?ann blieben, mann er im Xruncfe nidjt alle

£eimügfeit geoffenbafyrt, ober mit einem anbern un=

notl)igen ©treit angefangen ober ftd) fonft mit ndrrifdjen

hieben unb ©eberbeu prostituirt fjdtte.

Gelanor gebaute barbet) an einen ©tubenten, tt>el=

djen er ju feiner 3eit au f üniversititen gefennt fjatte,

üon biefem fagte er, id) Ijabe mein läge feinen SKenfdjen

gefefjn, ber fid) mit beffrer 9Ramer öom ©auffen ab=

finben funte. (£inmaf)t folte er ein ©lafj üoll SSein un=

gefefjr fcon einer Sanne au&trincfen , unb ftetfte fid) ber

anbere, ber e£ ifjm jugetrunefen, fo eifrig an, al£ motte

er fid) jureiffen, bod) bie=[270]fer fagte; Kein greunb,
i d) f) a b e i f> n üom§er£enlieb, b o d) i ft m i r £ I i e^

ber, er mirb mein geinb, aU b a § id) foll fein

Statt m erben, ©in anber fagte ju tym, entmeber baä

$ier in ben Saud), ober ben ftrug auf ben Sopff, ba

mar feine 5lntmort: S min ^r fjer, id) fjabe lieber

nüchtern £ du bei, atä in t> oller SSeife. SSieber

ein anber trunef ifim eine* groffen $erm ©efunbbeit ju,

ba fagte er: ©DS2 gebe bem lieben £>errn

fyeute einen guten 9lbcnb, meine ®efunbf>eit
ift mir Heber aU feine, gerner folte er feincä
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guten greunbeä ©efunbljeit trincfen, ba mar bifc feine

©ntfdjutbigung : 63 mär mir teib, bafc id) bie

©efunbfeit oben ober unten fo batb meg*
laffen folte. @inmaf)t bot if)n einer, er fotte \t)n

bod) nidjt fdjimpfen, ba| er if)n unberaufcfyt fotte oon

ber ©tube laffen, aber er replicirte: 9)1 ein §err
fcf)impffe mid) ntdjt, unb f auf f e mir einen
SRaufdj ju. SO?ef)rentf)ei(^ mar biefc feine Exception.

£>err, fagte er, mit er mir eine ©f)re antfjun, fo

fety er oerfidjert, icfy fudje meine ©fjre in ber
Orretyfyeit, baft idj trincfen mag, fo oiet mir
beliebt: mit er midj aber jmingen, unb mir
jumiber fetjn, [271] fo neunte i<| eS oor eine
Staube an, unb banefe e3 if)m mit etmaä
anberä, bafj er midj gebeten tjat. ©teidj in bem
fragte Florindo, ob fie nidjt motten ju S3ette gefyn, unb

uerftörte atfo ba£ fd)6ne ©efprädje.

C A P. XXXII.

3R SKorgen ftunben fie auf unb feierten buref) bie

©tabt, atö fie nad) §aufe famen, mar ber SRidjter an
bemfetben Drte oon einem anbern pro hospite ge-

nommen morbeu, ber führte (auter (Sfjriftüdje Discurse,

3a fagte er, ma§ f)at ein SJlenfd), ba§ if)m ©ott nidjt

giebt. 2tdj @otte£ SSorforge mufc baä befte bei) unferer

iftafjrung tljun. SBie muffen bodj bie SJienfdjen benefen,

meiere ©ott nidjt oor 2tugen fjaben, unb i^r $>er$e an

ba£ .ßeittidje Menden? 2t<$ ein guteä ©emiffen ift ein

emigeä 3Bof)üeben. 3d) trotte lieber ©atfc unb S3rob

effen, at£ einen gemefteten Ockfen mit Unrecht. Siefen

Sftufjm mit idj einmal mit in bie ©rbe nehmen, ba& idj

niemanben fein SRed)t gebeugt §abe. Gelanor fperrete

klugen unb Dfjren auf, unb oertiebte fidj faft in ben ®e*

miffenfjafftigen 9ftidj=[272]ter. Slber aU bie 9Jlaf}tjeit ge*

enbigt mar, unb Gelanor feine ©ebanefen bem SSirtfye er*

öffnete, fagte biefer, mein lieber £err, meifc er nidjt, bajj

fidf) bie fd)mar$en ßnget offt in (Snget be£ Sid)t3 öer*

fteüen. ®ä ift fein ärger Stnan|en^reffer im Sanbe, atä
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bcr 9ttann, jroar biefe£ muß idj if)m nacfjfagen, er ift fo

fettig, aU ein Öettelmünd) , bann gleid) toie bicfer fein

©etb anrührt, fo greifft er fein ©efdjencfe an; er fpridjt

nur, gungefrau nefymt iljr3, idfj fanä mit gutem ©etoiffen

nidjt nehmen, id? fjabe gefdjtooren. Quasi verö, aU todre

SDtonn unb SBeib nicfjt ein ßeib. Uber biß nimmt er alle

accidentia mit Sfted^t ein, benn er öerboppelt bie ©eridfjtS-

©ebitfjren, unb fpielt bie ©adfjen, toetdfje man in einem

Dermin debattiren fönte, in bie lange Sancf f)inauß, baß

biet unnötige Beugen abgetjöret, t>tet nichtige Exceptiones

jugetaffen toerbcn, nur baß bie ©ebüfyren fein Ijodfj lauffen,

tüeil man foldje bod) mit gutem ©etoiffen einftreidjen fan.

Stein, er f)ält etliche 9fttoocaten auf ber ©treu, bie muffen

ifym id^rtid^ ettidfje Rimbert ©ülben geben. Unb biefeS

Idft fidj mit gutem ©etoiffen nehmen, benn donatio inter

vivos ift ja ein titulus Juris: ^njtoifcfjen tfyut er ben guten

23oI)ttf)ätcrn bie conrtoisie, unb [273] förbert ifyre ©adjen,

baß fie jutr&gtidje Clienten befommen, unb alfo Ijeift eä

red)t; 21$ &DXZ ber tfjeure Stamme bein, muß i^rer

©d^alcf^eit Secfel fetjn. $ierauff fagte Gelanor, nun fo

f>ab icf) nod) feinen folgen §eudf)el Marren angetroffen:

ber blinbe Sftann meinet, e§ fet) gar tooljl außgeri<|t, wann
er nur ben ;ftaf)men ©£)tte§ imäftunbe fitere, gefegt, baß er

folgen in ber %^at metjr al% ju fefyr öerleugne. 9lun,

nun toerlaffe bief) auf bein fas & nefas, ba§ fyeift, auf

beine SBefoIbung unb accidentia, bu toirft ju redjt fotnmen,

nur fief) bidfj t)or, baß feiner auf ben 3$ngften ^a9

appellirt, ba mochte ber $encfer jum ©traffenrauber toer*

ben, unb mod&te bief) Soften, elje bu alle beine Liqui-

dationes legitirairt fjdtteft. 2tt3 bann toirft bu erfahren,

toeldfjeä bu manchem Inquisiten nicfjt glauben toüft; Ex
carcere male respondetur. Snbem fiengen fie an ju läuten,

ba eilte ber SBirtf), baß er funte ju ber Seidfje getyn, unb

gab feineu ©äften Anleitung, too fie in ber #ird^e bie

Sßrebigt fjören foften, benn bie eitelfeit, bie fo toot im

Process, aU in ber Trauer felbft gehalten toorben, mag

idj nidjt berühren : SBeit e§ bodj fo gemein bamit ift, baß

fidj niemanb mefjr barüber öertounbert. 3)a*[274]rumb

eilen toir ju ber $rebigt. 9hm toar bie ganfce ©tabt
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öotf, ma§ bcr fcerftorbene öor ein bofer SWenfd^ gemefen,

alfo ba§ etliche fagten, er mdre nidjt einmal meiert, bafc

er auf bett ©otteö * tiefer begraben mürbe, beffen aber im*

gead>t, mar bie Seicfjprebigt fo troftüdfj unb delicat ein-

geritzt, baft mancher öor greuben geftorben mdre, mann er

fidfj an feinem 6nbe fotdfjer ^rebigten Ijdtte öerfidfjern fotten.

fönbüd) fam e£ an ben Sebent s Sauff, ba mar e£

tjotter ©^rifttic^er unb ^immlifdfjer Xugenben, ba ^atte er

in ber ©dfjule bie öortrefflidjften speeimina abgeleget, unb
alle Seute fügten, er fjdtte fidf) mit etttcfjen Praeceptoribus

gefdfjtagen, mdre fjernaef) jum Senfter fjinaufe gedrungen,
unb ma§ bergteidfjen Seicfjtfertigfeiten meljr maren. 3erner

folte er fidj auf Universitdten eine geraume 3^it mit

fonberbafyren 9ht£cn auffgefjatten t)aben, unb ieberman

fagte, er mdre einmaf)! auf bie Seidiger ätteffe gejogen,

unb fjdtte fief) im $luerbacf)S - §offe auf bem ©überlaufe
umbgefef)en, mdre barnadfj in baä rotf)e Collegium gangen,

unb §dtte ber Deposition jugefetjen, öon bar t)dtte er in bem
Surften Collegio eine Sanne 23ier getrunefen, unb bamit

mdre [275] er mieber nad) §aufe fommen. ^bfonberüd^

mufte Eurylas ladfjen, baft erjefyfet mürbe, mie er fidfj fo

xooi)l mit ben bofen SftedEjften vertragen, atteS mit K^rift-

lidfjer ©ebult überfein, unb niemaf)t£ bofeä mit böfem
üergotten fjdtte: benn er fragte, mo benn ber bofe 9^ed^fte

tüdre, bem man atteä muffe ju gut galten, meit bergleid^en

Sftufjm in atten Seidjprebigten ju befinben mdre. 63 müften

tnetteiefft biejenigen fetjn, meldte mit ber falben Schute

begraben mürben, unb feine Sßrebigt friegten. Gelanov

fagte, e3 mdre nidf)t fo ju oerfte^en, aU menn fie eben fo

gut unb fettig gelebt t)dtten, fonbern baft fie alfo Ratten

leben fotten, bamit bie Sebenben fiefj ifjrer ©dfjutbigfeit ba-

bety erinnern, unb ba£ Seben genauer anftetten motten.

Sa mof)I öerfefcte Eurylas, £)dtten fie alfo leben fotten;

aber mer mit fidfj einbUben, baft iemanb burd) biefe ©r-

innerung gebeffert mirb. 3$ meinte t>ielmef)r, meit anbere

mit ifjrem liebertidfjen SBefen fo ein £ob fcerbienet Ratten,

fo motte idfj e£ gleidfj fo bunt treiben, unb bodf) bie ftatt*

tieften Personalia barüon tragen. Sßein nein, antmortete

Gelanor, bie S^e^nung fjat d nicf)t, fonbern e3 mirb fo
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tnet barunter berftanben. ©efyt if>r Seute, biefer 9Äenfd[j

fjat an feinem legten [276] Snbe nod) bie ©nabe gehabt,

bafc er jum ©rfdntnifj fommen ift. Sfjr anbern toagt eS

nidf)t barauff, if)r ^abt fein 33rieff unb (Siegel baruber,

bafc ifjr audj mit folget SBernunfft ^infa^ren tonnet. Unter

biefen SReben Ratten fie auf ba£ übrige nidjjt ad£)tung ge=

geben, bafi fie alfo nidfjtä mefyr babon ju t)6ren friegten:

aßbiemeit bie SÖZuftc ttrieber angieng, unb alle mit gellem

§alfe ju fammen anftimmten, benn ber Xob fommt un$
gleicher SBeife. fie nadf) §aufe famen, brachte ber

SBirtf) einen $acf Seiten ßarmina mit, barein er fjdtte

bor jefyen S^aler Pfeffer unb bor fünffje^n ©ütben Sngtoer
eintoicfeln fonnen, Gelanor falje fidj in benfelben ettoa£

umb, unb fanb unter anbern folgenbe Sem = 9Serfe, ober

baft idfj einer iebtoeben ©ad)e ifjren redeten tarnen gebe,

folgenbe^ Madrigal, bon bierfcig Herfen weniger einä.

D %o\> bu grimmer 9Wenfc|ett Srafc,

3)u ©trecfebein bu Seute - ©<f»Idc^ter,

2)1! Sebent *2)ieb, bu 93tecfe=,8af)n,

$u ©dfjatten^inb, bu ©enfen=$frmn,

$u greunb ber Atropos, D bu ber Clotho ©dfjrtmger,

S)u §er£ ber Lachesis, fag an, toa£ §eift benn baä?

[277] Su bift bon Snodjen nur unb bleibeft attjeit mager.

SBefemegen frift bu benn bie Sftenfcfjen fo bafjin?

£ier ftirbt ein groffer äftann, ift biefe§ benn bein rechter?

Setoegt bidf) ntd^t ber Sugenbfjaffte Sinn?
§6rft bu nid£)t unfre Klagen?

nein bu fanft e§ auf bem ©inne fdjlagen,

$u graufamS (Sbenbitb, bu gifftigä SBunbert^ier,

Dtt 33afi(i§fe bu, bu ©tabt unb Sanb=9Serberber,

2)a3 £tger ober bodj bu £iger Sinb.

S)u bift mit beiner ©idfjet blinb, :c.

Gelanor Jjatte groffe ©ebult, bafc er e§ im Sefen

nod) fo toeit gebracht. 3)odf} tüetter mochte er bie üftiefc-

tour^el nidjt in fidj freffen, fonbem toarff ba§ Rapier

in baS Senfter, unb fagte, e£ bleibt barbety, ber Serie

ift ein Sßarr, unb toenn fonft fein $oete ein Sftarr mef)r

ttxire. 23a3 fjat ber überfücf)tige ©aufetuinb auf ben

Stob ju taftern? 3>er 2ob ift ©OtteS Orbnung, ber täft
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bic SRenfdjen fterben, unb fefct un§ ein $k{, metdfjeä nie*

manb überfcfjreiten fan. S)a§ bic £>eibni'[278]fcf)en sßoeten,

welche öon ©ott nid)t§ gemuft, Untermeilen fold^e Sra|en

mit eingemengt, baä ift fein SSunber; SIber bafc ein (Sfjrift

bem Sobe gteidfjfam öor ber Xf)ure mefct unb ifjn fjeraufc

forbert aU einen anbern öerenljeuter, ba£ ift fürmar eine

Don ben groften ©cfjmacf)f)etten. %n mdt)renbem ©efprdcfje

fom ein fjeftficfjer 2)ampff in bie ©tube gejogen, baf$ alle

meinten, fie muften öon bem mibrigem ©entere üerge^en.

Äl£ fie nun Ijinaufj fafjen, mürben fie etliche Serien ge-

mafyr, meiere Xabacfpfeiffen im munbe fjatten, unb fo ab-

fdfjeutidf) fdf)maucf)ten, als menn fie bie ©onne am girma*

ment oerfinftem motten. Gelanor fafje ein menig ju,

enbtidfj fagte er, finb ba§ ni<3jt Marren, bafc fie bem Xeufet

atleä nadf)tf)un unb geur freffen. 3$ möchte mot)t miffen,

ma3 cor Surfcmeit bety bem Sumpettjeuge mdre. $)er

ffiirtf) fjorte e3, unb meinte, eä müfte mancher megen feiner

^tegmatifdfyen üftatur bergleidjen üDiittet gebrauten. 5)od^

Eurylas fragte, mie benn bie ^legmatifc^en Seute

öor $met)f)unbert 3af)ren curirt Ratten, efje ber Xabacf in

©uropa mdre befanbt morben, fagte barneben, es mdren

etliche Sinbilbungen, ba£ ber Sabacf folte bie glüffe ab^ieljen,

er brächte jmar geud£H279]tigfeit genug in bem Sttunbe

jufammen: Mein biefeS mdren ni<|t bie rec^tfd^ulbigen

glüffe, fonbern bie geudjtigfeit, meiere im aßagen ber con-

coction als ein vehiculum bienen fotte, mürbe t)terburc^

abgefufjret: bannenf)ero audfj mancher bürre, matt, Ijart-

teiincf)t, unb fonft etenbe unb franef baöon mürbe. S)er

SBirtl) manbte ein, gteidfj mof)l fennte er üorneljme Üoctores

unb anbere fieute, bie and) müften, ma3 gefunb mdre, bei)

meldten ber Xabad gteidjfam al§ ba§ tdglid^e 93rot im

£aufe gehalten mürbe. Et) fagte Eurylas, ift benn nun
aüe3 redfjt, mag groffe Seute tfjun? 3n Sßarfjeit e3

ftetyt fcfjön, mann man in if)re ©tubierftuben fömmt, unb

nidjt meijs, ob man in einer Sauer-Sd^encfe, ober in einem

3ßad)f)aufe ift, öor Staudt unb ©tanefe. Sßarumb muffen

etliche ben iabaef öerreben unb öerfdEjmeren , motten fie

anberft bei) ber Siebften feinen ftorb friegen! marumb
fcfjleicfjen bie armen Scanner in bie Studie, unb fefcen fid;
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umb ben £erb, bafj bcr IRauü) jum Sdjorftein fjinaufc

fteigen fan? marumb jiefyen fie anbete Sieiber an, unb

fefcen alte !äftü£en auf? ©elt, menn fie fid) be£ Settel*

ments nid)t fc|dmen müften, fie mürben e3 nidfjt tfmn.

Florindo fagte [280] fjierauff, et) ma§ fotten fidf) bie Seute

fd)dmen. SOBiffet ifjr nit, mie mir unldngft in einer nam*

f)afftigen Stabt auf bie Srincfftube gefjen motten, unb üor

ber Stube einen Xifdf) öoß Doctores antraffen, meiere

Oollegialiter bie Xabacfpfeiffen in bem SWunbe Ratten.

2)ajumaljl (ernte icf), ma3 bie meitldufftigen Programmata
an ben 2)octoraten nüfce mdren, bann jur Stotl) fönten

bie lieben Herren fidibus baraufc machen, unb 2Jhi§quetier=

2abacf öor Sirginifcfjen gebrauten. $em SBirtfye maren

bie SHeben nidjt angenehm, brum gieng er fort unb fagte,

roem ber ©eftanef jumiber mdre, ber möchte fidj eine

öalfambüdjfe julegen, er fönte ben @erucf> nicfjt beffer

fcfjaffen, al3 er üon 9tatur mdre.

C A P. XXXIII.

ffDlgenben £ag mar bie $od)$eit angefe&t, ba mufte

1j unfere Kompagnie 3Waul unb Sftafe aufsperren, bafc

fie alles red^t betrauten unb einnehmen funten. S)ie

©dfte maren auf ba3 Söftlicfjfte fjeraufe gepult, bie £rac*

tamenten maren fef)r belicat, bie 9#ufic ließ fiefj mit fon-

berliner 2lnnefmiligfeit l)6ren, bie Xdn^e mürben mit

groffem Xumult öoß=[281]brad)t. föiner fdjjnitt Kapreoten,

ber anbere machte Streiten, ber britte ftolperte über bie

fjofjen $tbfd£e: ba mochte fauffen, mer ein 3Kaul fjatte.

2)enn anbem Xag marb bie S3raut mit if)rem neuen

©cfjlaffgefellen unerhört auffgejogen, ba famen bie SBeiber

unb SJidnner, unb öerfudjten i^r |>et)l. Slbfonberlicf) Ratten

ü)t bie Qunggefetten , ober bie Herren 93raut*2ümmel balb

ben Sopff mit Sanb unb paaren abgertffen, meil fie ben

ffranfc mit ftarefem 3)rate unter ben paaren feft Dermalst

fyatte. Unb bei) biefem Actu giengen foldfje obscoena sequi-

voca öor, baft fief) jüdjtige Dfyren billig baüor ju fdjdmcn

Ratten. 3118 nun ber SBirtl) mit unfrer Kompagnie mieber

ju fpretfjen fam, fagte Eurylas, e3 gefallt mir an biefem
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Orte fefjr tvofyl, inbem e§ lauter roofjtljabenbe uub Der*

gnugte Seute t)ter giebt. fc^e aße£ in Softbafjren

SIeibern, in föftücfjem ©ffen unb Xrincfen, in SBolluft unb
§errligfeit baJjer ftufcen. 3)odE) ber Söirtö gab jur 2lnt*

mort; mein §err, e£ ift nid^t atteä ©olb, roa3 gteiffet

Softe er unfere §offart auf ben Sßrobierftein ftreidfjen, fie

mürbe nicf)t gülben gerauft lommen. ©3 gef)t manche

Sungfer, bie ^at ifjr ganfc Patrimonium an ben $aU ge-

fjencft, nur baft fie [282] befto efjer ein anber Patrimonium
mit oerbienen iuitt. 3U £>aufe jotteln fie in Seintoat*

Nutteln, unb effen trocfen 33rob, nur bafj fie allen ^Hamo^
bifdjen Settel fdjaffen tonnen. 9J£andf)er tnirfft ben ©piek»

(euten, ober £od)teutf$ ju reben, ben Herren 3nftrumen=»

tiften einen Spater auf, ben er an bret) unb jroanfcig ©cfen

jufammen geborgt Ijat. äftandEjer tan^t bie ©cfml) entjroety,

ef)e er roeifc, roo baS ©elb Ijerfommen fott, bantit er ben

Scfmfter contentirt. 83raut unb Srdutigam felber roerben

in bret) Sauren nidfjt fo öiel einnehmen, a(3 fie auf ü)re

^ralerety auffgercenbet ^aben. 5)a fagte Eurylas, bu
Minbe 2Belt, btft bu fo ndrrifcf), unb fnupffft feine Stetten
an bie D^ren? ba fydtte mancher meinen follen, e3 rodre

lauter SurftüdEj unb ©rdfflidfj SReidfjtljumb barf)inber, fo

fe^e idE) roof)t, e3 ift mit einem Ouarge öerfiegett.

Geianor gab fein SBort autf) barju. So ^aben bie

Seute, fagte er, frf)(ecf)te Urfad^e fo üppig unb roofytfüftig

Ujre ©ad^en an^uftetten. ©ie motten an ftatt ifjrer Rotten

unb unjüdfjtigen SRd^el etftdje ®ebete fpredjen, ba§ fie

©Ott auft tfyrer Slrmutlj erretten, unb ifjnen ein jutrdg*

ttdjeä $Utj3fommen befeueren motte.

[283] ©3 ift o^n biß eine ©djanbe, baft bie jarte

3ugenb burd) bergleidjen ärgerliche |)dnbet $u böfer Suft

angereiht roirb. Unb ba mochte man nacf)bencfen, roar-

umb cor alters bet) benen $>odjjeiten 9tuffe unter ba3

junge Sold aufcgeroorffen roorben? nel)mftd) baf$ fie

nicfjt folten umb bie Sifdje fyerumb fteljen, roenn irgenb

ein mutwilliger ^>od^jeit'©aft ein fdjlipffridfj SBort lieffe

über bie 3un9 e fpnngen. *ftun toer miß ftd) rounbern,

bafc fo toenig |)et)ratt)en roo£)t auflagen, ba mit fotdfjer

Uppigfeit aüe§ angefangen toirb. SBenn nun bie Sftacf^
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folge nicht fo füfc ift, al£ fidj manches bie ©inbilbung

gemalt fyat, fo geht e£ auf ein Klagen unb Samentiren

l)inaufe: ba hingegen anbere, welche ben (S^eftanb a(3

einen SBefjeftanb annehmen, tynxafymcfyU alle gute ©tum
ben gleichfam alz einen unverhofften ©etoinn erfennen,

ba3 SBofe aber nicht anberö al3 ein teluru pravisum

gar leidet enttoeber oermeiben, ober bodf) mit ©ebult bet)=

legen fonnen.

^rierauff gebadeten fie an baä langen, unb metjnte

Eurylas, e3 Ware eine Spanier öon ber flugen Unftnnig*

feit, ba| eineä mit ben anbern Ijerumb fpringe unb fidj

mübe machte: aber Gelanor führte biefe entfdjulbfgung

an. (SS [284] ift nicht ohne, fagte er, e3 fdfjeinet ettua$

lieberlidf) mit bem Xanfcen. 2)och bie ganfce Sugenb
lommt ben alten Seuten eitel unb lieberlid) oor. Unb

barju fan e£ auch öon Eliten mit Sßaffe gebrauchet mer-

ben : benn bie ^Bewegung ift bem 3Renfcf)en nicht j chctblidj,

abfonberlicf) toenn im trincfen ein flein Sjcefgen oorge-

gangen, ba ficf) ber SBein befto el)er oerbauen unb au&

bem 9ttagen bringen laft, unb alfo befto weniger exhala-

tiones ba3 ©ehirne befchmeren. SBie man offt fieljt, ba&

einer, ber am Xifdfje ein Sftarr mar, auf bem STan^boben

toieber nüchtern Wirb. 3war etüd^e Theologi finb ^efftig

barmiber, bocf) finb etliche nicht fo wieberwdrtig unb

Xanten einä mit, baft ihnen bie Sappe luacfelt. 3)ie

2Bar|eit baoon ju fagen, fo fyabtn auch etticf>e alte

Kirchenlehrer gar fcharff barauff gefcfjrieben, ba| fie auch

gefagt: Chorea est circulus, cujus centrum est Diabolus:

bod) ift e3 ber alten SSitcr ©rauch, baft fie ba3 Kinb offt

mit bem öabe auf$fcf)ütteii, unb ba fie ben iftifjbrauch tabeln

fölten, ben redeten ©ebraudf) üerbammen wollen. $enn
folche leichtfertige Sänfce, wie ber $euxitt Zan% bifeweilen

gehalten wirb, unb wie. Slnno 1530. ju $>anfcig einer

fcon lauter üermummten natfid(K285]ten ^ßerfonen ange-

ftellet worben: ober wie Slnno 1602. ju Seipjig auf bem
bamafjligen fRabetü) ein Schneiber ©efeüe mit einer ungüdj 5

tigen öreefin twr allen Seuten naefenb herumb gefprungen:

ober wie auf Kirmfen unb anbern gemeinen Sonntagen,

Knechte unb 9Kdgbe jufammen lauffeu, ober auch
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©tdbten f)eimftd)e SHanfcnrintfet gehalten tuerben, bie foEC

man mit ^rügetn unb ©taupbefen tton einanber treiben.

Unb ba f)eift£, non centrum modo, sed ipsum circulura

possidct Diabolns. 9tber biefe^ alte» auf bie fittfamcn

unb jücfjtigcn 6f)ren^Xdn£e bet) §odjjeiten unb ©aftereüen

ju appticiren, ift etma$ ju fdjarff gebüßt. $d) tute ift

mancfjer s«8ater fo gemiffenfjafftig , el)e er fein fiinb auf

eine «^odjjcit gefjen \d)t; ober roenn er ©djanbe unb

nafyer 3reuubfd)afft fjalben fie nidjt ju §aufe behalten

fau, fo muft fie bod) atSbatbe öont Sifdje mieber Ijeim,

ba er fie bod) mit befferm ©cmiffen üon anbern t)eim=

liefen Bufantmenfunfftcn abgalten mochte: benn auf einem

öffentlichen Xanfcboben wirb feine fo leidjt tterfüljret,

alö wenn fie fyinter ber £>au3=Xf)ür einen Rendezvous
Don jmet) ^Jerfouen aufteilet, unb mit bret) ^ßerfonen

triebet fjertjor fommet.

[286] Enrylas fragte, marumb aber bie Xdn£e bet)

tf>od}jeiten fo gemein morben? Gelanor antwortete, bie üe=

ben Sitten t)&tten e» baritmb angeftellet, bafc ein junger

äftenfd), ber fid) nunmehr nad) einer Siebften ju feiner

§et)ratl) umbfeben motte, an einem Orte @elegcnt)eit

I)dtte, ol)ite fonbertidjen 3krbad)t mit etlichen betäubt ju

werben. Sfflein bte heutige 2Belt babe e§ umbgefefyrt,

benn, fagte er, ba muffen alle* gelfcfjneblidjte ©tu^ergen

fei)n, bie nodj in mcrjeljen $af)ren feine rechte Siebfte be-

bürffen. Unb mandjc Jungfer ftefyt fid; fetbft im Sichten,

bie offt einen el)ilid)en Sfauff* ober $anbtoertf3mamt, ber

fie in allen Eljren mennet, über 9(d)fet anfielt, unb einen

$Buntbdnbrid)'ten Monsieur Hjm ju 2ro£e mit tmrtreff*

lidjen Siebfofungen bebienet, baruber fie enblid) jur alten

3Kagb wirb: unb ba mag fie wofyt tierfidjert fetm, wann
fie ben fttrd)=Xf)urm fdjeuern wirb, fo wirb it)r feiner

oou ben uorigen Stuffwdrtern äöaffer jutragen. §ier

Warb etwas? anber§ brein gerebet, unb Eurylas erinnerte,

ob man nidjt funfftigen £ag weiter reifen motte, ©oldje*

warb beliebet, unb toeil gleich eine Sanbfutfdje auf eine

anbere ©tabt abfahren motte, festen fid) Florindo, Gelanor

unb Eurylas barauff, unb üef=[287]fen ifjre übrigen Seute

mit ben ^ferben biuten nadj fommen.

We ise, Erznurren. 11
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C A P. XXXIV.
3e Sutfdje mar mit ad£)t ^erfonen befefct, unb unter

benfetben befanben fidj jroeen ©tubenten, meiere erfc

tief) öon ifjren Sutern unb Collegiis öiet ju reben

Ratten, (Snbticf) fam e£ f)eraufj, bajj einer ein Speriin-

gianer, ber embere ein Zeisoldianer toar. S)enn ba

fiengen fie de Materia prima fo eiffrig an ju disputiren,

at£ roenn bie ©eetigfeit bron gelegen rodr. (Siner jagte,

materia tua prima est ena rationis, ber anbere retor-

quirte, & materia tua Simplex insignem tuam arguit

simpiieitatem. Unb in bergteicfyen Streite mangelte e3

roenig, bafe e£ nidjt ju ©cfjtdgen fam. Gelauor fd^Iug

fief) ju te^t in3 SKittet, unb fagte, if)r Herren, roarumb

janefet ifjr euef), it)r babt alle belebe redfjt. (£ure Magistri

baben euef) roa§ roeijj gemacht, ba£ it)r in fur^er $t\t

fcor (Sitelfeit galten roerbet. S)enn fefyt bie Philosophie,

ob fie jroar in partem principalem & instrumentalem

abgetfjettet roirb, fo ift fie boefj in unferm ftubieren nidjtä

mefyr aU ein gnftrument ober ein SBercfjeug, [288] beffen

mir un3 in ben t)6fjern gacuttdten bebienen muffen. 3^r

toiffet of)ne $meiffet ba3 ©pridjroort: Philosophia ancil-

latur Theologiae, ober roie e£ ein üornefjmer Sßann ni$t

uneben extendirt, Philosophia inservit superioribus facul-

tatibus. 9Zun fagt Aristoteles, servus est instrumentum

Domini. Unb folgt atfo, quöd Philosophia sit instru-

mentum superiorum facultatum. 9?un miß icf) euefj bie

gan^e ©acfje in einem ©teidjjnuffe üorbilben. @3 finb

brety 3immer^eute, bie fyaben brety Seite, einer f)at Riffen

unb Sfteerfa^en täffen brauff ftec^ett. 2>er anbere fü^rt

SBIumen unb ©artengerodcfjfe brauff. S)er britte f)at auf

feinem nicf)t3, aU ba3 Bethen öon ber ©djmiebte, ba ba£

Seit gemacht ift. ©ie fommen in ber ©elende jufammen,

unb disputirt ein iegticfjer, fein Seit ift ba£ fdfjonjte.

Stber roenn fie ben Sag tjernad) an bie Arbeit fommen,

fdjmeift einer forooljt brauff, aU ber anbere, unb ift xm

Efi'ect fein Unterfdjeib. ©o gcr)t e§ mit ber Philosophie

audfj fjer. SSeit üjr auf Universitäten fetyb, ba rooHet ifcr

ein anber tob disputiren, über folcfjen ©acfjen, bie nify
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Diel beffer fjeraufc fommen, att äffen unb SReerfafcen;

Slber roenn e3 jum ©ebraucfj felber fömmt, fo madjt eS

ei*[289]ner fo gut aU ber anbete. £)b einer Metaphysi-
cam per Sapientiam ober per Scientiam definirt. £56

e§ ein Lexicon Philosophicum, ober eine fonberft<f)e dis-

ciplin ift: ob bret) Affectiones Entis finb Unum, Verum,
Bonum, ober ob Ubicatio unb Quandicatio barju gerechnet

toerben
, fo öerftef)t einer bie terminos fo roofjl afö ber

anbere, unb ift in ben $>aupt*disciplinen einer fo gtü<f=

fetig aU ber anbere. Igngteidjen ob einer materiam pri-

mara ober materiam simplicem statuirt, ob er trans-

elementationem beroeift ober öerroirfft; ob er fagt, Cali-

dum est, quod calefaeit, ober Calidum est, quod con-

gregat homogenea & separat heterogen ea. 3a °b einer

gar beut Cartesio in ba$ ©ef)dge gef)t, unb auffer ber

Materie unb be» Sttenfdjen ©eete feine anbere Substanz

annimmt, unb alte Aristotetifdfje formas substantiales

auf einen jconfluxum certorum accidentium t)inauf$ lauffen

Idft, fo ift e£ bod) in bem §auptroertfe bei) einem fo

h?of)t getroffen, a\$ bet) bem anbern, roie in ber Astro-

nomie leiner irret, er mag ba§ Systema Coperniceum
ober Tychonicum annehmen. 2>rumb if)r lieben Herren,

lernet nur gut tjaefen, if)r mögt einen Sperling ober

einen Seifig auf bem Seile Ija*[290]ben. ßn raünbfrfjen

todre e£, bafc etliche gute Seute auf Universitäten fidj

gerinn mdffigten, unb bie jungen ©tubenten nicf)t in ber-

gleiten Theoretifdfje 3rrtf)ümer führten, fonbern t>ielmef)r

ben usum in ben t}6t)em diseiplinen jeigten, unb in ben

anbern adiaphoris einen ieglidfjen bety feinen neun Hugen
lieffen. S)ie jungen ©tubenten machten ein paargroffe2tugen,

unb öerrounberten fief), baf* ein Politicus in bunten Stet-

bem Don foldfjen @acf>en alfo frei) urtljeilen motte. Sodfj

fear ber Respect gegen iljre Prseceptores fo groft, ba|

fie bie Erinnerung fo gar umbfonft unb unbifputirt nidfjt

Begehrten anjunefymen, brumb fragte einer, ob e§ rat^fam

rodre, jtnet) contradictoria üor raafyr ju Ratten? ©3
rodre ja unmogüdj, ba£ nicf)t eine§ t>on betyben mufte

.fa(fcf) fetjn. Gelanor fagte, iljx lieber SKenfdj reiffen euef)

bie contradictoria fo feftr im Seibe? gebt bodfj juüor

11*
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ad^tung brauff, ob bicfetbe fidj in bem §auptroercfe ober

in bem 9tebenroercfe befiubcn? ober baß idj beutüdjer

rebe, fefjet ob bie contradictoria ben finera ober bie

media betreffen? bie media ober bie Hypotheses mögen

toofjH bety onbern contradictorie angenommen roerben,

roenn nur bie conclusiones attentfjalben richtig finb. [291]

2öte e8 ein fdjtedjter Unterfcfjeib ift, ob man bie Srbc

fülle ftefyn ober f)erumb tauffen laffe, roenn nnr auf http

ben Xfjcilen bie Phsenomena einerlei fyeraufj fommen.

3$ gebe ein ßtfcidjnifc. motten if)r jroeen Don Seipjtg

auf Hamburg, GStner $eud)t mit ber fafyrenben ^Soft über

3flagbeburg, ber anbere get)t ju Sßferbe über DocbIin=

bürg, f)ier finb in medio fidjtbare contradictoria. 3>enn

äJiagbeburg ift uidfjt D&ebttnburg , unb Oöebtinburg ift

nidfjt 9#agbeburg: allem e£ nimmt ber @acf)e nidfjtö,

roenn fie nur in fine einig finb, unb atte betybe auf

Hamburg, unb nidfjt auf Sternen ober Sübecf fommen,

roie jener ©ulcuburgiftfje S3ote ber auf Xorgau trotte,

unb fid) üerirrete, bafc er auf Seipjig fam. SBdren aber

biefeS rtidjt abfdfjeuticfje Marren, roenn fie einanber ju

Sehern matten, bafc einer nidfjt fo roof)I aU ber anbere

über äftagbeburg ober Güebünburg reifen rootte? 2llfo

machen e3 manche Philosophi, bie fudjen anbere SSege

genauer jum 3^cde ju fommen. Unb ba fangen fie ein

©ejdnde barüber an, at» roenn ber Gimmel einfallen

roolte. ©nbftdfj aber im 3 roecfc fclbft finb fie fo einig,

roie 3wedfenpeter mit $irfemerten in ber ©djentfe. £ier

fieng einer an ju flaffen, Eja [292] Eja contradictoria

non sunt simul vera. $lber Florindo roolte if)m gleid)

ben (Schnabel roifd&en mit ben contradictoriis veris &
appaveutibus, roenn nicf)t etroaS rodre barjroifdjen fommen.
(notetur haic fornmla, fagte jener Bacularius).

C A P. XXXV.
faß einer auf ber Sutfcf)e, ber fjatte fidfj im rodfc

wTreuben ©efprdd£)e ju redete gelegt unb fdjüeff eine*

auf ber Philosophie ©efunbtyeit. ©nblidf) fiel ifym

ber §ut oom ftopffe, barüber erroadjte er, unb fieng eben*
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gu ber Seit, ba Florindo am notf)h)enbigften gu disputi-

ren tjatte, an gu fcf)ret)en: f)att, fjatt, fyait Sutfdfjer, mein

£mt, mein £mt. $>er ffutfdjer mochte audf) feine Siebes-

©ritten t»or fid) f)aben, atfo bafc er ba£ ©efd^ret) nicf)t

in $tdE)t natu, naef) langem Muffen f)ielt er ftitt. 9tber

at£ er ben £>ut mieber aufgeben motte, fjatte fidf) ein

groffer fdfjmarfcer 33affert)ivnb baritber gemalt, unb lieff

bamit querfelb ein. 3)er gute äftenfcfj motte fjinben nadj

fefcen; bod£) bier Seine tieften fd)drffer at£ gluet) Seine,

unb bamit mar ber $ut Derto^ren. 6r lamentirte ab*

fdjcutidj, ber $ut fofte an fid^ [293] fetbft gmet) SKeid)^

tfjater, bie Srempe t)dtte er feinem umb öierbtfyatb Später

getaffen, ba§ Butter fdme il)n auf fieben ©rofcfjen gu

ftef)en, unb bie Schnure mürbe er unter funfgefjn ©rofd)en

nidjt mieberfdjaffen, unb ba mar e» erfdjrecftid^, tvaä ber

|>unb öor injurien unb öor fjdfjtidjije (Styren-Xitut mufte

über fidf) nehmen, ja er tydtte fid) lieber an ben Sutfdjer

gemacht: Mein biefer gab it>m 2Bat)re brau, baft bie

ganfce Compagnie tadjte, unb er ©djanbe falben ftilt*

fcfjmeigen mufte. Eurylas gab if)m einen Xroft, mie

mar e8, fagte er, menn er gu ©dEjiffe gemefeu, unb ber

£mt mdre ifjm in ba3 SBaffer gefatten, fo fjdtte ber

©tfjiffer nicf)t einmal)! fonnen ftitlfjatten. Floriudo fagte,

ber Xf)or=2Bdrtcr in ber ©tabt mirb ftotfc merben, benn

er mirb fid) einbitben, at3 t)abe er ben £mt it)m gu

g^ren abgenommen; 55er dritte fagte, man fotte Ü)n

ge^en taffen, menn er einen neuen £mt fauffte, fo tjStte

er baä befte Slnfefjen in ber Compagnie. ®er Sicrbte

fagte, e§ mürbe midf) greutidf) frdnefen, menn id£) ben

©djaben I)dtte, abfonbertidf) menn idf) nid)t mufte, ob

biefeä ein etjrtidfjcr Sert mdre, ber ifjn nad) mir tragen

fotte. 2)er Sünffte fagte, menn idfj nidjt mufte, mie er

mdre barum fommen, fo metjute [294] id>, er l)dtte fein

©etb, unb fjdtte ben §ut muffen gum $fanbe taffen.

$5er fechte brachte biefeä öor, i^r Herren, fagte er, ifjr

miffet öiet, ma§ ber §anbet gu bebeuten I)at. 333er meif$,

mo ein grauen Simnter in ber 9lad)barfd)afft ift, bie ben

£>ut f)of)teu tdft, menn er nur nadjtteffe, unb fein ©tuefe

gu fudjen mufte: benn eS fam mir öor, als mdre e$
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fein natürlicher §unb. Gelanor jagte julefct, eu laffct

if)n ju feinem ©c|aben unbeyirt, e3 ift ein Bufatt, *>a &
nicfjtö babor fan. 2öer meifj roo if)m ba3 ©tücfe günftig

ift, bafj er einen §ut bor bier Später, unb eine Krempe

bor fiebert Xfjater gefdfjencft friegt. gnjmifdfjen fafe ber

arme Bonner nnb fpintifirte, mo er einen anbem $ut

Raffen motte. 3)od) at3 fie an ein SDorff tarnen, l)ie(t

ein fierte anf einem ^Jferbe, nnb fragte, ob iemanb üon

ber Sutfdfje einen £>ut bertotyren Ijdtte, eä mdre ümb ein

Ürincfgelb ju tfyun, fo tüolte er it;m folgen mieber ju-

keifen. S)em guten Sttenfdfjen macfeite ba3 §er$ üor

greuben tr»te ein Sdmmer^SdEjmdnfcgen. 9tur ba3 Xrintf-

getb berftörte ifjrn bie greube ein menig, bodj e£ fjalff

nidjjtä babor, unb fagte ber obgebadfjte ©pertingianer ju

feinem Xrofte, e duobus malis minus est eligendum.

£ierauff faf>en fie [295] Untergebene ju $ferbe, mify
mofyt jmanfcig Stüde Sagt*, SBinb* unb SBaffer-£unbe

nad? fi$ tauffen Ratten. 5)a fagte Eurylas, menn ber

Söatfenfteiner f)ier mdre, fo mürbe er fpredE)en, ba tdufft eine

Heine Seftie, unb eine anbere fteine Seftie fommt fjinten

nacfj, bem folgt eine groffe Seftie, brauff fifct mieber

eine Seftie, bie jagen einanber im gelbe fyerumb. §ier-

auff fagte ein ©tubente, e§ mdre eine Staube, bag man

folcf) ungejieffer an aßen Höffen fo Ijduffig auffjicfjen

tieffe, man fotte bie Seftien in ba£ Sßaffer merffen, bie

$afen nnb bie güdfjfe mürben fidf) bodj tvofyt fangen

taffen. Florindo lachte unb fragte, ob er etman audj

§afen fcf)ieffen motte, mie jener ber t)dtte brety £>afen im

Sager fcfylaffenb gefunben, unb mdre Eingängen, unb

t)dtte einen nacfj bem anbern auffgefyoben , unb gefügt,

meiner ber fdjmerfte mdre, tjernadj mdre er jurüdE ge*

treten, unb fjdtte ben fdEjmerften auf$ bem ^muffen tjeraufe

gefcfpffen, bafc bie §aare geftoben. (£r müfte biet, toaä

bie §unbe bor ein Sftufcen fjdtten, er folte fotdfje Sachen

unreformirt taffen. Gelan. fiel if|in in bie Sftebc

:

ift mar, fagte er, bie £unbe fjaben ifjr £ob, bod) bafj

mancher fo biet im £>aufe t)erumb tauffen tdft, bie ifynt

ben ganzen Äornboben mochten [296] faf)t freffen, ba er

bocf) ade feine jagten mit einem paar guten Emittern
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ober 93auerfjunben bestreiten fönte, ba£ ift eine ©adfje, bie

$lbmaf)len§ mertl) ift. Uber biefe finb etliche fo gefinnet,

bafe e|e fie einem £unbe roa£ abgeben ober gu Seibe

tljun lieffen, efye fcfjlügen fie brety Snec^te, 6. Sauren uub
tt>of)l gar ba3 befte *ßferb in bie ©d&anfce, unb toenn

man f)ernadj ba3 $aben*2la& betym Sidjt anfielet, fo

öerbienet e§ faum bie Seine, gefd&meige ba3 Sleifdfj unb
ba3 liebe Srot. Eurylas fagte; ßfy mit ben groffen

£unben gefjt e£ toof)l fjin, benn menn fie fonft nichts

nüfce finb, fo bienen fie jum Staat. 63 fiefjt gteicfjroot

prächtig, roenn mann in ein QauZ fommt, unb foldfje

fdfjone Xfjiere Ijerumb lauffen fie^t. Unb id) geftef) eä,

toare idj ein groffer |>err morben, ic§ f)dtte mief) trefflidfj

auf rare $unbe bepieffen. 2)ocf) biefeä ift ein erbarm^

lieber #anbrf, baft üiet Seute ein Ijalb ©dfjoef Heine unb

unnüfce ©tubenflecfer galten , bie nic^t mertl} finb, baft

man fie mit §ecferling mdftet, gefdfjmeige bafe fie mit ben

delicatften ©uppgen unb muftergen follen gefrefcet toer*

ben, meiere man offt mit befferm ©eitriffen franefeu

unb notljleibenben Seilten jutoenben fönte. 3$ fenne,

fagte er ferner, eine üornefyme [297] grau, bie lebt fonft

fefjr prddjtig unb foftbar; allein in i^rem 3immer ift

ein ©tanef oon §unben, bafe man ef)er einen ©d)inber,

al3 ettuaä red)tfdjaffene3 ba fucfjen fotte. $ierauff fagte

ein anber, biefe Sfjorfjeit geltet nod^ Ijin: Mein too man
bie äfteerfdfjroeingen, Saninidfjen , ®idf$6rngen, unb anber

folefj ©ejicfjte in Stuben unb Kammern fjegt, baüon ein

©eftanef entftefjet, alä mdre man in bie tiefffte ©df^unb*

grübe gefallen, ba£ giebet anfefynlidjen unb groffen Seuten

fd>lecf)te reputation. Florin do fönte biefe mieber nicfjt

leiben. SBaä? fagte er, fotl üorneljmen Seuten alle ©r-

gefcligfeit jur 2^orf)eit gemacht roerben? gdj geftel)

e3, bafc mid) feine curiositdt fo fefjr afficirt, alä menn
idfj fol<f)e Spiere gal)m unb gewönnet fefje, bie fonften

toilb unb furdjtfam fetjn. 3ener replicirte, er tuoltc nie=

manben feine Suft abdisputiren. Siefen toerttmnbcrtc

ifjn nur, ba§ etliche i£)re Suft jur Unluft, unb ifjr diver-

tissement ju lauter ©eftanef machten. ®ocfj fagte er, eä

ift ©otteä Drbnung fo nmnberlicf), bafe reiche Seute aud)
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if)re liebe 9£otf) fyaben muffen. 2£cr fid) in ber (8>d)u(e

mit Öinbern binden mufc, ber mirb t>or ungludfelig auB-

ge^rien, toeil er Don ben fetben, td) mei& nit ma$

aufliefen mufe, nnb c3 näl)me [298] mandj ddicat ©c-

mütbe nid)t nie! ©etb, nnb bliebe einen fjatben £ag in

einer folgen Stube. $od) bie Sinber finb nodj üernünf*

tige Kreaturen. 3>a fie hingegen oon folgen unnützen

öeftien fed)3mal)t metjr Unflat nnb Söibermertigfeit auff«

Icfen, nnb enblidj jur fdjutbigen 2)andbarfeit ficfj in

bie §anb ober in ben Singer beiffen laffen. £>ier fiengeu

fie an Don ben groffen gieren ju reben, ob c3 an boben

£)6fen Derantmortlidj märe, £6men, 53eeren, Xigertf)tcr,

Öud)fe unb bergleidjen ju galten, toeil man unjel)lige

Stempel Ijatte, bafj fie entmeber (ofe geriffen unb Sdja*

ben gctfyan, ober bod) ifjre harter biftmeilen fo empfangen

mären bafe if)neu ba3 ge(I über beut ftopffe herunter ge*

fangen. 2>od) fie famen ju balb an bie Stabt, baft fie

bem discurs feine eubfdjafft uidjt gaben.

C A P. XXXVI.
23irtf)^|)aufe mar etliche ©tunben ju Dor eine

li&utfdje oon 6. $erfonen aufommen, alfo baf$ ber

SBirtf) eine groffe Gaffel beden liefe. 9tun befanb

ftdj unter ben ©dften ein junger &erl, ber molte mit

ganzer ©cmalt ein 9Zarr fetjn, benu ba mochte man Dor-

bringen, ma£ man motte, fo Ijatte er einen hoffen fertig,

jmar bifemeilen (am e£ [299] fo uneben nid)t Ijerau*:

bod) gemeiniglich flang e» fo lafjm, baß ben anberu ba$

SBeinen fo wd)e mar, als ba£ Sadjcn. SSeit er aber

blofe bafyin jielte, bafe bie Compagnie lachen folte, noJ)m

Eurylas feine ©elegenfjeit in &d)t, aU ber uermetjntc

*ßideft)ering in ber Südje mar, unb ber Öodjin ben Pla-

neten Icfen motte. %t)t iperren, fagte er, nur tonnen

biefen 5lbenb feine beffere greubc fyaben, al3 bafe mir

ben luftigen 9fteufd)en Dor un$ nehmen. Sr mit und

mit aller ©emalt jum £adjen jmingen; mir moüen iljm

ben hoffen tfjun, unb a%it fauer fe^en, fo offt er einen
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gdjna^er fahren (oft. Neffen waren fie ade ju frieben

uub faxten fid^ ju Sifdj, ba fam ber gute §an§ SSurft

auß ber Md)t getauffen, unb badete bie ©uppc Ware
fdjon üerfdumet, I)a(t, fjaft ifjr Herren, fdf)rie er, nefjmt

midj and) mit, \d) felje Wo(, wenn id) ben grünen Sdjar*

tuende! nicfjt befe^t f)ätte, idf) wdre auf brety Käufer Sabetf).

£arauff fafje er fid) um unb fcerwunberte fid(), baß nie-

manb lachte, bodf) fagte er, bo£ taufenb, e3 geljt fdjarff,

e£ ge()t gewiß öor trier unb jwanfcig Pfennige, wie

(hifenfpiegci einmal gefreffen f)at, bodf) be§ ®d)Wanrfe3

uugearf)t
f faffen fie atte öor fid), unb matten faure ®e*

fiepte. ©r fafcte mit an, unb [300] aß feinen 2f)ei( audj

mit. ©nblitf}, als er fo tuet Raubet üorbradjte, unb
gteidfjwof)! nidfjt einen jum Sachen bewegen funte, fdjdmte

er fid), baß ifym feine fiunft nidjt beffer abtauffen fotte,

unb grieff fid) berfjatben auß allen Stdfften an.

sperren fagte er, wir ft^en ba an ber Saffel ju trodfen

unb 311 ftifle. 3d) muß cuc§ etwa§ öon meinem Sebent

Sauffc erjefjteu. $er SBirtf), ber twn bem abgelegten

Sarren nidfjtS wufte, bat ifjn gar fonberlid), er mochte eä

bod^ erjefyten, unb bie ©dfte luftig macfjen, barauff fieng

er atfo an. ©3 finb nun üier %al)r, baß midj mein

Sater an einen fremben Ort fcfjicfte, ba fyatte id) mir

üorgenommen, mit bem grauenge^ieffer red)t befanb ju

werben, unb Wolte fo lange auf bie Courtoisie gefjen,

biß id) ein wichtig Sßeiber Stipendium jufammen bringen

fönte ; $lber wie idf) eingepumpt bin, ba§ ift unbefdjreib*

iid): 2Bie idfj midfj aber revengirt, ba§ ift unerhört,

9)feine erfte Siebe warft idf) auf ein SRdbgen, bie fam
mir öor aU ein 2fteerfd£gen. 5>enn gteid) wie biefeS

fjalb ein Slffe, unb fjalb eine Safce ift, fo war jene aud)

f)atb eine SKagb, unb batb eine gungfer. Unter bem
©efidfjte fat)e fie ein ©ißgen auß wie ein abgeHaubter

tirmeß^&udjeu, fonften modj=[301]te fie in ifyren essentia-

libus nod) gut genug feqn. ®a lieff idf) nun mit ber

Satte, unb wufte nidjt, wo id) ben SRofenftod fofte an*

greiffen. Jgdfj mochte tfmn, wa§ id) wolte, fo war e»

öergebenä, biß mir ba§ ©lud bie ©ebanden eingab, baß

id) fie anbinben fotte, ba beuchte midf), aU fjatte fief) ber
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bofe ©tun umb ein paar öuerfinger gebeffert 3mar
ba3 SIngebinbe an fidj felbft, beftunb in einer Xeute

Suder, unb einem ©tüd S3anb öor adjt ©rofdfjen, nebenft

biefen §erfcbred)enben ©erfen, bie id) halb unb l)alb au§

einer gebrudten unb flüchtigen Selb SHofe fefjr funftlidj

nad) machte.

§alt, fyait ßupibo fjalt, bu ©dfjelme,

2)u tfjuft mief) gar ju fc^r quälen.

$5$ fdjroere bety beinern offenen feinte,

Unb bet) beiner armen ©eelen,

Saft S)u mein £>erfc in liebeä *geuer üerlobern,

@o miß id) bidf) auf ben $ieb unb auf ben ©tof$ tüte

einen anbern :c. fjeraufc fobern.

©ief)ft bu mdfjt meine abfdfjeulid&e Siebe,

Sief) rcet) mir armen ©d)dffer- Knaben!

SRem §er£ fieljt aujj mie eine melde Sftübe,

2)a bie 3Kdufe ben Hippel abgebiffen Ijaben, [302]

Unb ie langer id) mu§ Ijoffen unb Marren,

3e mefyr merb idj jum ftugen 9Jtenfdjen.

©alat^ee bie ©d^önfte Don unfern Wimpfen,

©efifct mein &er£e unb tfyut mic§ erljifcen,

9hm fan fie midfj nidjt leichtfertiger fdjimpfen,

Wtä menn idf) if)r £>erfce nid)t fott mieber befifcen,

gdj fei) eudj fdfjon fo mader,

SEöie eine mergeln- tdgige SufjMum auf bem SIder.

SSiel ©Iud£ gu beinern erhmnfdjten ÜKafjmenS'Sefte/

3d) münfdje bir öon ©olb ein £>du3gen,

2)a3 2>adfj oon ^fefferfudje auf ba3 atterbefte,

Unb bie Satten öon .Suderftengetn, mein liebfteS SäKdufegen

ffion Slofcmarin genfterlcm

Unb öon 3imi*ietrinbe ©Reiben brein.

S3iB ber Ocf)fe mirb 3ilfc* ©tiefein tragen,

83ifj ber Ouard mirb bie ©au freffen,

Si| bie fiul) mirb auf ber Ifjeorbe fcf)Iagen,

benn miß iclj beiner öergeffen, [303]

33ife ber (£fel feinen ©dfjman^ fyat forne,

Unb bie 3*e9c auf ©tei§ ein |>ome.

3)a3 mar ungefeljr meine fyerrlidje (Srfinbung, bie

mief) fo beliebt machte, baft tdj ben lag barauff ju ifjr
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in ba3 §au£ befteßt marb. 3$ ^^r gefjorfam, unb folgte

meiner ©ebieterin, mie ber Shifjfdjmanfc bem £ornbode:

boc^, at3 idj angeftodjen tarn, erinnerte fie mictj, icfj mödfjte

ja fein groffen Semten machen, fie f)dtte einen SJater, betj

bem fie nidjt beä Sebent fidler mdre, menn er hinter bie

Sprunge fotnnten fotte. Sdfj jifdjette meine Komplimenten

fo Reifer $u, at3 f)dtte idj ben SBotff taufenbmafjt gefefjen,

bodj meiner ftitten SRufic ungeadfjt, fnafterte ma£ an ber

Xfjur, unb motte in bie ®uc|e: ba mar mein £>erfce toie

eine gefrorne <ßferbe -Dritte. 25ie Siebfte bat midj, idj

mochte fte nidjt in 2eib§* unb £eben»=©efaf)r bringen: 3d)

bat fie mieber, fie mochte mir eine Stufeftudjt meifen. Sftadj

langem SKadjbenden mufte id) in ein SBafferfafe fteigen,

unb etliche Srete barüber legen taffen, ba fafe mein üftarr

frifdj genug. Unb idj merbe e3 mein Sage nicfjt Der*

geffen, mie fidfj meine teberne §ofen an bem Seib an*

legten, barumb backte id) audj, unb menn bid) atte§ Der*

Idft, fo galten bie [304] teberne £>ofen bety bir. 2tber

als id) baä falte SBaffer etmaä fdfjdrffer empfanb, marb
mir bie $eit atfmdtjtidf) lang, bod) e3 motte mit bem
fjerumbtauffen in ber $udfje fein ßnbe merben. Sftadj

britfjalb Stunben marb e3 ftiH, unb ba fam meine Siebfte

gefdjtidjen, unb fragte midj, ob id) meine £tebe£ *$>ifee ab*

gefüf^Iet Ijdtte? 2tber idj bat umb fcf)6n Söettcr, baß idj

nur jum gaffe unb §aufe tjinaufe fam. 3n meinem
Quartier jog idj mir ben hoffen erft ju ©emütlje, unb

teufte nidjt, ma£ idj ber untreuen Seele ttor einen ©djimpff

ermeifen motte. Sftadfj langem 9tod)finnen erfuhr id), bie

Sungfer mürbe auf eine |>od)jeit geljen, unb iljre Butter
hmrbe Xutfcfie Butter fet)n, ba bemarb idj mid) ber) bem
Srdutigam, bafe er mic§ auefj bitten tiefe. 9hm motte fidj

feiner jum öorfdjneiben fcerfteljen, id) aber bot mid) felbft

an, bie Jungfer Safet ju öerforgen, ba mufte bie gute

Sungfer einen Serbrufe nadfj bem anbern einfreffen, benn

idj legte iljr atte beuten, unb fonft nidfjtS red)te3 t)or;

toann bie anbern ©djmerten friegten, mufte fie auf iljrem

Setter mit ^eterfitge tjor lieb nehmen. Summa Summa-
rum, idj machte fie trefftidj bofe, bodfj biefeä afleS mar
mir nodfj nidfjt genug: fonbern id) tiefe meinen [305] jungen
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unter bie Safe! frieden, unb liefe gleich unter bie Jungfer

ein grofi ©lafj 33ier gan£ fadste außgieffen, ba§ eS nidjt

anberS aufefo^c, als fjdtte ba§ liebe EDienfc^ gorftig ge-

tljan. 5113 benn nafjm id) meine ©etegenfjeit in %fyt t
ate

bie Xutfdje SRutter in bie ©tube tarn, unb jum regten

fef)en motte, ba raffte id) fte ju mir, fieng mit iljr an ju

fdjmafcen, fragte fie, ob e£ if)r fauer mürbe, unb ob fic

ein ©tücf 9D?arcipan fyaben molte? ^nbem entfiel mir

baä SXReffer , ba mar bie gute grau f)6fflidfj, unb nafjm

ba$ Sicf>t öom •SÜhificanten-Xifdije roeg, unb motte ba3

SReffer fud)en. Slflein mie fie ber groffen fia^Sadj unter

bem Xifdfje anfidfjtig marb, unb ben erften Coell bei) tfyrer

Softer abmerdte, übertieff fie eine frfjamfjafftige unb bof$~

Ijafftige 9lotf)e, baf$ fie aufefa^ mie ein 3inf3=§af)n, unb

ber iotfjter alfobalb befaßt, fie folte auffftefjn. S>ie gute

©d)ftefter mufte nidjt, maS bie Butter in ber Äüdjen*

Sammer fo fteimtid^ mit ifyr ju reben Ijdtte, icfj fjalte fie

ftunb in ben ©ebanden, meit feine §od)geit üorbradjt

mürbe, ba man nicfjt eine anberc erbaute, fo mürbe fte

nun bie s
eReif)e treffen, unb mürbe ifjr bie ÜDtutter In-

struction geben, mem fie am ljoffti<f)ften begegnen folte.

?lber mid) beucht, fie friegte [306] bie Instruction, bafj

iljr bie Dfjren fummten, unb bafe il)r ba§ ©efdfjmeibe oom
Sopffe fiel. 2>a mar fein erbarmen, ba f)alff feine Snt*

fdjulbigung, ba folgte ein ©dfjtag auff ben anbem; ba3

befte ©tücf mar, baf$ eine fleine ©eiten=Xreppc jur hinter-

£f)üre ju gieng, ba biefe gepu^te Venus mit ber ÜDlagb

fjeimtidf) fortfdfjleidfjen funte. @3 f)at mir audf) ein guter

Sreunb, ber neben anmofynte; erjefjlt, baf$ ber 33ettet=

Xan§ ju £mufe erft redf)t angangen, unb baft man auf$

aflen Umftdnben tjdtte ferneren folten, ba* liebe fiinb öon

neunjefjen Satjren mdre umb baS f)interftc 23jett if)re3

£eibe3 mit ber SRutlie verbrämet morben. 8ln biefem Un*

glüefe fjdtte idfj foden befdnfftiget merben; bod) bie int*

barmherzigen 5tngft=Sdufe ftaefen mir in paaren, baß id}

bie .^iftorie in ber ganzen ©tabt aufjbrettcte , unb ba3

SWcnfd) in einen unerhörten ©djimpff brachte. Sa, meit

\d) eine fonberttdfye Vene ju tentfdEjen Serfen bet) mir

merefte, fefete id) fotgenbeS Sieb auf, unb liefe e» üor itjrer
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%i)üx abfingen. 3f)r sperren, baft it)r bie belobet) mit

begreiffen fonnet, fo mill \d)Z and) fingen im Xljon: $ld)

traute ©cfymefter mein, jc. [307]

L
BulW Bulle BulW
Sief) tue!), ad) mef), acf) melj!

|xitteftu bie Stube nidfjt naft gemadjt,

®o Ratten mir bid^ nidjt auftgeladfjt,

Bülte Bülte Bull^ :,:

2.

Bülte Bülte Bulle

S&ty xotf), ad) tocl), ad) mel)!

2Bie fdjmetfcn bir bie ftudjen fein,

Sie in ber ftudjen^tammer jum beften fetyn,

Wd) tue!), ad) toelj, ad) tue!) :,:

3.

Bülte Bülte Bülte

%d) mel), ad) mel;, ad) mel) :,:

£ätteftu nidjt ju tieff in ba3 Sier getütfdjt,

©o f)dtte bid) bie Butter nidfjt mit ber 9tutfje geflitfdjt,

Wd) mel), ad) mel), ad) mel) :,:

»

C A P. XXXVII.

3er fafje fidj ber (Stümper um, uub mufte nid)t, ma3
cö fjeiffen folte, baft \id) niemanb über feine Sßoffen

üermunbern mol^[308]te. 3)ocf) beffcn ungead)t, motte

er in ber ©rjeljlung fortfahren. Slllein Gelanor machte

eine unfreunblidje SKine, ujtb rebete iljn fotgenber ©eftalt

an: gfjr Serie, mer ifjr fetjb, f)abt ifjr nun ba£ groffe

SSort über bem Xifdje allein, unb finb mir gut genug eure

3ottcn unb ©aupoffcn anju^oren. SSollt ifjr einen Stod-

narren agiren, fo ijabt if)r in unferer Compagnie nidjtä

ju tljun, öor ben £ifdfj gehören folcfje Sandeler, ba fie bie

9tafenftüber jur §anb fjaben. 3n efjrlidjen ©efeltfdjafften

foll e3 cljrlidj unb öernünfftig jugetjen, fo fommt il)r unb

oerunefjret un3 mit euren unöernünfftigen unb unöerant-

tuortltdjen SRarrentfjeibungen
,

gleicfj aU mdre fein ©Dtt,

ber oon allen unnüfcen SBorten Stedjenfdjafft forbern motte.
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Ober, aU ftenn bcr 2lpofteI gelogen hdtte, inbem er öon

©djerfc unb 9tarrentf)eibung gefagt, bie ben Sänften nidjt

gejtemen. @£ folte ein jebfteber frof) fetyn, ber feinen

gefunben SSerftanb gebrauchen fönte. 2)och e£ ift eine

©djanbe, bafc ftd) mancher fteüt al£ ftdre er au§ bem

£oüf)aufe entfauffen. (Sin ^oftid^er ©cfjer£ ju feiner fttit

gerebt, ftirb öon niemanben getabelt. SBietmefjr fterben

bergleidfjen finnreiche unb anmutige ®6pffe bei} allen in

fonbertichen (Sfjren gehalten. 5H=[309](ein fter mit feinen

abgefdfjntacften *ßicfelhering§ * hoffen überall auffgejogen

fommt, unb bie ©au^glocfe brau barju Iduten Idft, ber ift

nicht ftertt), baft er einem ehrlichen Spanne foll an ber

©eite fifcen. $)aj3 Surften unb Herren if)rc ^offnarren

halten, ba3 ha* gar eine anbere Urfache, bie ben Politicis

befanbt ift, ftie man auch offt erfahren, baft fo ein fün-
fteiliger Sftath mit einem Söorte mehr Sftufc gefdfjafft al*

anbere, bie fidf) fo fuf)n unb offenherzig nid)t bürffen

herauf laffen. ©leicfjftohl muft id^ befennen, bafj id) ber*

gleiten fieute ttor bie ©tenbeften fyaltt, unb faft fo lieb

ftolte fcon bem Xürcfen gefangen fetyn, al§ in foldjer

Dfcalitdt gu $offe leben. Unb ftie fchfter fterben e3 bie-

fetben bei) ©ott ju öerantftorten haben, fteldfje bifemeilen ein

£inb mit Sßiffen unb SBiHen oerftarlofen, unb jum Marren

machen, nur baft eä nicht an fünfteiligen Sßerfonen mangelt.

2113 nun Gelanor foldfje Discursc fufjrete, fafc ber

luftige *ßtdelhering mit niebergefdjlagenen 21ugen, unb

fdfjdmete fidfj : benn feine SSernunfft fagte e3 ihm flar genug,

bafe er fief) üor erbaren Seuten freuen, unb mit bergleidjen

lieberlicfjem SBefen ^ätte follen jurürfe ^Iten. 2)od) ma*

ftolte er matten, t)erant=[310]ftorten funte er fief) nicht,

unb barju mufte er in furdfjten fte^en, e§ mochten noch

Sterenheuter unb Ohrfeigen unter einanber auf ihn jufliegen,

ftie benn Florindo ein gutes Süftgen gehabt, ftenn Geianor

fein Votum barju gegeben fjdtte. 3)a3 befte mar, bafc er

auffftunb unb fidf) unfidjtbar machte. 2>a erje^Üe einer

feinen ganzen Sebent =Sauff, ftie ba§ er öon Sugenb an

nichts anberä üorgefjabt, als tdd^erXic^e ^Soffen ju machen,

unb in bcr Compagnie oor einen Jean potagc ju bienen.

©r ftdre aud; beffentftegen in groffe SScradftung, offtmahte
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and) wegen feiner freien unb ungesäumten 3unge in groffe

Ungelegenfjeit geraden: alfo bafe fein SBater iljn Idngft

öor öertofjren gehalten, unb feine Hoffnung öon ifjm ab*

gefegt, bod) taffe er fid^ unbefümmert, unb bleibe bety feiner

Statur. |rierauff fagte Eurylas, idf> wüfte, tüte bem ülttenfcfjen

gu ratzen Ware, ba§ $ud)t*!Qau& mochte if)m ju befcfjwer*

lief) fetjn. 3>df) fetme einen üftann ber bringet fid) mit

feinen Sau hoffen burclj bie SBelt, unb Wo er wa§ ju

fudfjen t)at, ba fdfjidet er etliche 36tgen öoran, bie tf)m

gleitf)fam ben Sßeg jur guten expedition bahnen muffen,

Sßie War e§, Wenn Wir ben äftenfdjen 1p recoramendirten,

fie würben [31 1] treppe Soften mit einanber finben. ^a,

jagte Gelanor, e3 Ware öon notljen, bafe man bie Marren
baf)in recommendirte; fdf)idt einen flugen ÜEftenfdjen baöor

f)in, ber ifym bie $ offen vertreiben fan, unb bamit ftunben

fie auff. üftun war einer bei) Xifcfje, ber faß bie gan^e

3eit traurig, unb tf)at Weber bem ßffen nodfj Xrintfen

gar ju übrig öie( nidjt. Gelanor fal) ifjn etliche ma^t
genau an, unb liefe fid) feine $erfon nidjt übel gefallen.

$)arumb fragte er if)n, Warumb er fo SRelandjolifdj ge*

gewefen? äftid) bündt, if>r betybe fetyb ju ungerechten

Xfjeiten fommen, einer f)at bie Suft, ber anbere bie

äftelancfjolie mit einanber friegt. $>ocfj biefer gab jur

$(ntoort: $(d) wie fan ber froftdE) fetyn, ber ju tauter

Ungtütf gebogen ift? Gelanor öerfe^te: 28a3, im Unglürfe

fol man ftdE) freuen, benn man tyat bie Hoffnung, bafe e3

beffer Wirb, ©in ©tttdfetiger mufe traurig fetyn, benn er

tjat bie gurdjt, e§ mochte fdtfimmer werben. S)iefer un-

befattte fagte brauff : £ie ©rfaJjrung fjabe itjm offt genung

bargetfjan, bafe er fidEj in feinem ©lüde feiner Sefferung

troften bürffte. Gelanor fprad) xljm einen £roft ju, unb
nadj Weniger SBortwedfjfeütng fragte er, worinn benn eben

fein Unglücf beftünbe? 2)a erje^Ite er fot~[312]genbe£.

3d), fagte er, f)abe bem ©tubieren in ba8 adfjte %afyx ob*

gelegen, unb !)abe miefj an meinem Ingen io fo ungtüdftdj

nit befunben , bafj idj nicfjt in all . meinem SBoritefjmen

guten Fortgang gefpüret. Sßeine ©tubiergenoffen Rieften

biel Don mir, unb berebeten midfj enblidf), aU wüfte ic§

etwa£, weil fie atte Don mir lernen woften. Unb gewife,
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eä mangelte mir audj an Patronen nidjt, tr»eld;e mid) f$on

ju untergebenen Functionen beftimmten; %d) f)dtte id)

nur eine Sad)e nad)ge(affen , bie mid) nun biß in bic

©rube brucfen mirb. 3)enn ba tuar ein öorne^mer SDcann,

ber tjattc eine groffe ßtjprifdje fta^e, bie ifjm mochte jiem-

lid) lieb fetyn, bie fieng an einem Seine ettua£ an ju

fjincfen, nrie fie benn attem 2fttfef)en nad) in bem ©ebrdngc

gemefen mar. Mein be£ 9Kanne£ Sofjn, ein Suabe tum

fed)3 ^a^ren gab ttor, id) fydtte fie mit bem Stabe gc^

plagen, unb bauon mdre fie tafjm roorben, unb ba ^alff

feine (Sntfcf)ulbigwtg, e3 bauert mic§ au<$ biefe Stunbe

nocf), baft idfj ber üeberüdjen Satfje batben fo triel Sdjtoürc

f)abe fjerauft ftoffen muffen: benn biefj mar nidjt ohne, id)

mochte fie mit bem Stabe angerüfjret, unb im $orüber;

gelten mit i()r gemietet f)aben, bod) mufte id) toor)l, bafj

fie bauort nidf)t [313] todre f)indenb toorben. Neffen aber

ungeacfjt, marff ber äftann fo einen unenbftdrjen |)af$ auf

midt), baft er )id) alfo ba(b oerfcfjrooren, er toolte mid) an

meinem ©lüde fjinbem, mo er mufte unb fönte. Unb ge<

toi|, er I)at feinen Sdjmur rtic^t uergebenä getfjan, @ott

meift, mie er midt) gebrudt, mie er mid) bet) aßen beuten

t>erfteinert , tme er mir bie Patronen aufffd^ig gemacht;

Sa toie er mir üic( fatfdje unb unüerautmortüdje Sachen

angebietet. Dfft mennte id), mein ©lüde mdre nod) fo

feft eingeridjt, fo fjatte mir ber 33ot3r)afftige SDZann id)on

in bie ftarte gefefjen, unb bamit mufte id) mieber ba*

Sftadjfefjen Ijaben. $a tuenn id) ©etegenfjeit gefugt, anber^o
fortjufommen, t)at er mid) allezeit Hävern oerljinbcrt, nur

baft er fein Lütgen langer an mir fugten funte. Gelanor

fagte fjierauff: äßein greunb, gebet eud) jufrieben? ber

bofe üßann bendt c§ fcfjlimm mit euef) ju machen; Slber

i()r miffet nidtjt, baft er euef) ju eurem Seften üerfjinbert

fjat: ©Ott f)at eudr) toa§ beffer£ auffgetjoben. <$)od) muß
id) gefielen, ber groffe äftann mer er audj ift, mag ein

rechter £>auptnarr fet)n. ©rfttidr) bafs er umb einer gebet

bitten einen b(ei)ern.3orn faffen fan. £arnadj, baft er ben

$>a& fo lange bei) fid) [314] r)a(ten fan. (£r mufi ja ba*

£>ater unfer niemafjte beten, ober er muft eä machen wie

jener 9*arr, ber liefe in ber funfften Sitte atfjcit bie SSorte
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aufc: Site mir vergeben unfern Sd)utbigern : unb badfjte,

er märe ber ©ottsfürdfjtigfte 3Renfdj in ber SBett. 3a,

ja, bu bift auff bent regten 23ege, jürne nur ftattticf) mit

beinern SWtdjften, unb gieb bem lieben ©Ott Anleitung,

mie er e3 einmal mit bir machen fott. hiermit fam er

auff unterfdfjiebene Otogen, unb befanb, baft ber SRenfd)

fefyr mofjl qualificirt mar, ein unb anber toornefjmeä Slmpt

mit 9ftut>m ju tjermatten, barumb resolvirte er fidfj, if)n

mit in bie Compagnie auffjunefjmen , bife fidfj baä ©tücfe

günfttger fügen motte. Unb biefem merben mir in£ fünff*

tige ben 9kf)men Sigmund geben.

C AP. XXXVIII.

^^®n anbern Xag motten fie meiter reifen, attettt Plo-

j) Irindo befanb fidfj fo übet, ba§ fie, groffcre ©efafjr ju

öermeiben, jurücf Hieben. Gelanor jtoar bitbete fidf)

fo groffe Hoti) nidfjt ein, unb tiefe if)n etioad öon ber

tincturä Bezoardi einnehmen, barauff er [315] fc^mi^en

folte. 2>odfj bie 5tr£net) mar ju fdfjmadj, atfo bafe fid) in

mcnig Sagen ein IjifcigeS gieber anmetbete. Unb ba mufte

Gelanor lachen, fo menig at§ er Urfadj barju fjatte, benn

ber SSirtf) folte einen Medicum fdjaffen, ber bem Übet

im 9Infang juöor !dme: @o braute er nicfjt me!jr at3

if)rer bret) jufammen, bie curirten atteä contra. (Siner

fam, unb fagte, icfj bitte eud) um ©otteä mitten, gebt bem
Patienten nid)t3 ju trincfen, meit er ben Paroxysmum
t)at, e§ ift fo tuet, atä menn im 83abe SBaffer auff bie

fjeiffen Steine gegoffen mirb, unb e3 märe fein SBunber,

bafc er bie Sanne im SRunbe behielte unb gäf)tinge§ £obe£

ftürbe. S)er anbere fam: 2Ba3 mott it)r ben äftenfdfjen

quäten, gebt ibm ju trincfen, ma§ er f>aben mitt, Sofent,

gebranbe SBaffer, ^fulep, (Stärcfs-äftitdj :c. menn er trincft,

mirb bie §i£e praecipitirt, unb barju ba§ gieber mufe etma3

angreiften. 3ft nichts im Sttagen, fo greifftö bie 9Jatur

an, mirb e£ fdjaben, fo mitt idf) batior ftefjen. S)er dritte

fagte: 2Ramt taffe e3 get)n, unb befdfjmere ben Patienten

mit feiner überftüffigen 2tr£net), mir motten üor fef)en, mie

ficf> ber neunte Sag an täft. Sn beffen öerfcfjrieben bie

Weise, Erznarren. 12
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anbcrn brat) in bie Slpotfjecfcn. Siner öerorbnete [316]

gro&e ©atenifcfje Xrdncfe, ber anbere Ijatte fleine S^mif^e
^ulöer, unb gehnfc e§ lieff contrar burdfj eutcmber. Qa

e3 blieb beq bem nid)t, e£ metbeten fidj audj alte Söeiber

an, bie motten iljre SSunberroercfe fe^en laffen, eine f)atte

eine fRut^e auft einem alten 3aun gebrochen, bie fjatte

neun ©üben ober ßtpeige, unb bamit folte fidj ber Patient

berdudjern (äffen. Sine anbere lieff in eine ©rbfdjeune

unb l)ot)lte ungerebt unb ungejdfjolten öom ©oben etliche

£anb öott |>eu, unb mifd)tc anbern Ouarcf barunter, ba3

folte jum Sftducfjem gut fetyn. 2)ie britte gab öor, er

fjdtte baä 9Raf$ üerlol)ren, er müfte fiel) auf baä neue

SReffen laffen. Rubere matten anbere ©aucfelp offen.

Gelanor unb Eurylas Ratten gerne ba£ befte ^eraufe ge*

nommen: bocf) fie toaren fo flug nidjt, bie |>eimligfeit ber

Üftatur aufijuforfdjen. ©leicfjmol aber gelten fie fein 2e*

bcn ju foftlicf), baft er burdf) folcfje contraria folte jum

Xobe beforbert werben. 9^un e» Iteffen etliche Xage ba*

f)in, of>n einige $njeigung jur Sefferung. ©nblid) geriet!)

Florindo auf einen poffierlicfjen appetit, unb molt einiger

9l6tfjen ©auerfraut effen. ttriberrietfjen foldfjeä jroar

alle, mit Vorgeben bie ©peife todre offt gefunben £eu-

[317] ten gleidtfam att eine ©ifft, tva$ folte fie ntdjt

einem ®rancfen fdfjaben fönnen: ®od£) beffen allen unge-

acf>t, blieb Florindo bei) feinem ©auerfraute, unb bat feinen

ipoffmeifter Rummel l)odfj, tnenn er ja nicfjtä baöon effen

folte, er mochte ifjm bodf) ettna£ bringen laffen, baran er

nur riechen fönte. SBiemol e3 blieb barbet), ber ^atiente

folte fein Staut effen. $lber mag l)at Florindo ju tljun?

er friegte einen $agen auff bie Seite, bet) bem öernimmt

er, ba§ bie Sod&in einen groffen Xopff ooH ©auer^Sraut

gefönt, unb in ben Südf)en=©dfjrancf gefegt fjabe: £amit
al£ eS Slbenb nrirb, unb ein Liener nebenft einer alten

grau bety ifjm machen, fdjicft er ben Liener in bie Sipo-

tljecfe nadj Qulcp ; ber alten grau befiehlt er, fie folte nodj

ein ^auptfuffen bet) ber 28irtf)in borgen, unb toenn fie

auft bem ©cfjlaffe müfte ertoecfet derben. üftadfjbem er

alfo allein ift, fdfjleidjet er aufe allen fieibeöfrdfften jur

©tuben fjinaufc, unb bie Sreppen hinunter jur Suchen ju
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unb über ben Äraut-Xopff fjer, friftu nidjt, fo fjaftu nid)t,

bic grau unb ber 3)iener fommen mieber, unb metf ber

^attente nidfjt ba ift, üermeinen fie, er fet) mit Seib unb
©eele baoon gefahren, äftadjen berofjalben einen Sermen

[318] unb ruffen alte im £aufe jufammen. ©3 meifc niemanb,

mie e£ jugefyt, bifc bic Sodfjin jugelauffen fommt, unb rufft,

fie mochten nur in bie $ücfje fommen, ba lag er unb
Ijatte ben Xopff fo fteiff in bie Sfone gefaft, als mdre
atte ©efunbfjeit baran gelegen, unb fdjma&te etlidj mafjt

mit ber Bunge, a^ ^itte e£ noefj fo gut gefdjmecft. Ge-
lanor mufte nicf)t, ma3 er barju fagen folte, balb motte

er fagen, er mdre ein Sflorber an feinem eigenen ßeibe

morben, balb furzte er fiel), bie Ijarte 3«^be mochte if)m

am legten @nbe ein bog ©emiffen machen, meil er e£

bod£> nicfjt lang meljr treiben mürbe. $>aä ratf)famfte mar,

bafj fie il)n aufffachen unb lieber fjinauff trügen, unb ba

erftmrtete Gelanor mit @cfjmer&en, mie e£ ben fünfftigen

Sag ablauffen mürbe. Unb meil er in folgen ©ebanden
big gegen borgen gelegen, geriet!) er in einen matten

unb annehmlichen ©d)Iaff, alfo baf$ er öor neun Uf)r

nicf)t mieber ermatte, 3>nbeffen ^atte er Diel fernere unb

toerbrieftliche Traume, mie e3 bety benfelben fein SBunber

ift, bie fidf) in ber 9>lac§t mübe gemalt ^aben. 93alb

bauchte tyn, aU tarnt ein |mnb, ber i|n beiffen molte:

balb fiel er in§ Söaffer, unb menn er umb §ülffe ruffen

motte, fo funte er nidjt re* [319] ben: balb folte er eine

Ireppe fynan fteigen unb funte bie güffe nicht aufgeben.

Salb gieng er im ©flamme, balb in einem unbefanten

SSalbe. Unb gemifc menn folcheä einem anbern öorfommen
mdre, ber hätte fidfj in allen Traumbüchern beternen (äffen,

maä bie §dnbel bebeuten fölten.

So mar Gelanor in bergleidfjen jmeiffelhafften Sachen

fchen burcfjtrieben, bafs er mufte, ob gleich etliche Xrdume
einjutreffen fdfjienen, bennoch etliche taufenb bargegen ju

fehlen pflegten, unb bafc hernach bie gemiffen gemerefet

unb fleiffig auffgefefirieben ; bie ungemiffen hingegen leicht*

tidfj oergeffen mürben. 3)rum lieft er fid) foldfje ©ritten

nicht üiet anfechten, unb, nad^bem er ermachte, fuhr er

aufc bem Sette gerauft, unb molte fetjen, ma3 er feinem

12*
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untergebenen üor einen £eidjen=£e£t befteften mürbe. S)odj

fiefye ba! Florindo ^atte feine Unter-Steiber angelegt, unb

gieng nadf) aller §errtigfeit in ber ©tube frieren f)erum.

2B4re iemanb anberä hinein fommen aU Gelanor, ber

tjAtte geglaubt, er märe fd£>on tobt, unb fienge fdfjon an

umb^ugetjen ober ju fpüden. ©o fragte er bod), marumb
er uidjt im S3ette bliebe. Allein er mufte ficfj berieten

laffen, ba£ [320] er oom ©auerfraute fo meit restituirt

märe, unb inblid) feinet fdjlimmern 3ufa^^ ßc| beforgen

burffte. ©leid) inbent ftettete fid) ein guter Sefanbter ein,

ber bem Patienten bie visite geben, unb Slbfdfjieb nehmen

motte. 3Kit biefent überlegte Gelauor bie munbertidfje unb

gtei<f)fam übernatürliche Sur; 2)od£) mufte er balb feine

Urfacfjen anjufü^ren, benn fagte er, Seib unb ©eete fielen

in fteter ©emeinfdjafft mit einauber, unb U)ie e£ einem

ge^>t, fo getjtä bem anbern audfj, bod) ift bie ©eele mehren*

ttjeitö am gefd)äfftigften , unb bannen^ero audf) am fräff-

tigften, atfo bafc fie fo toofjt i^re greube als if)re 93e*

trübnüft bem Seibe meif$ mit juttyetfen. 3)rum fjeift e3,

bie ©inbtfbung ift arger, al3 bie Sßeftitenfc, unb brum

fagen aud) bie Doctores, feine Strfcnety mirde beffer, aU
ba man ben ©tauben barju ^abe. SBeit nun biefer

^Satiente fidfj baä ©auerfraut t)eitfam eingebitbet t)at, ift

ber Seib ber ©eele naef) gefotget, unb f)at fidj eben biefet

jur Streuet) bienen taffen, maS fonft metteidjt fein ©ifft

gemefen märe. Gelanor badete biefer Sympathetifcfjen 6m:

etmaä nadfi>; Eurylas aber fieng an ju lachen, gefraget

marumb ? fagte er, ict) erinnere mid) eines jungen Doctors

in SBeftfa^[321]ten, ber f)atte ben Sraudfj, bafj er altjeit

eine ©cfjreib * Xafet bfy fidf) führte, unb atfo batb eine

Streuet) gtüdtidfj angefdjtagen , fote^eä mit fonberbafjrem

Steiffe einzeichnete. 9hm folte er einen ©djmiebt am
öiertägid^tem Sieber curiren, biefer motte otjne beä #en*

der3 $5and, ©ped unb Sofyt freffen, ber gute Medicus

^atte feine 33ücf)er alle auffgefdfjlagen, bodj fanb er fein

gut votum üor ben $to% barum bat er bie Srau, fo lieb

fie i^reö 9Kannc§ Seben hätte, fo fleißig fotte fie fid) öor*

fehen, bafj er feinen ©ped mit Sohl ju effen friegte.

2Ba3 geflieht ba bie Srau nicht motte, bat ber SReifter
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feinen ©dfjmiebfnedjt, er mochte ifjm ttmä bt\) bem 9lad)bax

ju toege bringen. j)er ift nicht faul unb trägt if)m unter

bem Srfjurfcfetl eine ©Rüffel ju, baron fid> bretj 3Jlei§nifd^e

3eifigmagen Ritten ju tobe geffen, bie nimmt ber arme
Sftrancfe, fdjtoache 3Rann auff ba3 §erfce, ben Sag ^emad^,

al§ ber Medicus in feiner ©rbarfeit bafjer getreten fommt,

unb mit groffer SBefümmemüft ber gefährlichen Srancfheit

nadjbencft, fietye ba, fo ftehet ber ©cfjmieb nrieber in ber

SBerrfftabt, unb fdjmeift auff baS 9lmbof$ $u, gleich afe

bätte er bie $eit feinet Sebent fein gieber gehabt, ber

Doctor öermunbert fidj [322] über bie fchteumge 93er*

änberung, unb aU er fid) berieten läft, fährt er gefdjttnnb

über feine ©chreibtaffet, unb fdpibt, ©petf unb Sohl
finb gut für ba§ oiertägige Sieber.

3n furfcer 3eit befam ber tuohl unb ^od^erfa^rne

Practicus einen matten ©chneibergefctten, ber eben mit

bem gieber begafftet mar, nun fdjien er nicht üon fonber*

liehen Hftitteln ju fetjn, baft er Diel auä ber ^Ipoterfe hätte

bejahten fonnen, brumb gab er ihm ba3 |)aufc!äflittel, er

folte nur fein met ©peef unb Sohl ju fic§ nehmen, boch

ber gute Sftenfch ftarb mie er noch ben ®of)l in gähnen
fteefen hatte - $a toifcfjte er noch einmal über feine

(£fel§hout, unb Schrieb: ©peef unb ®oht hoffen fcor

ba§ viertägige gieber; aber nur einem SBeft*

ph^tifchen ©<f)mtebe.

C A P. XXXIX.
3e lachten barüber, bodj Ratten fie ihre grofte greube

baran, bafc Florindo fo leicht baruon fommen. Stur

biefe beforgten fie e3 mochte leicht ein vecidiv ju*

feftfagen, menn fie gar ju ba(b bie Sufft üeränbern mol*

ten, brumb betroffen fie, toeil ohn biefe ber SBinter

[323] einbrechen motte, unb barju ber Ort fo unan-

nehmüch nidf)t mar, etliche 3Konat auf^uruhen. S)a lieffen

nun t»iel Shorheiten üor, boch toatew bie meiften üon ber

©attung, berer oben gebaut finb, alfo bafe fie nur mehr
(Stempel ju einer Sfjorheit antraffen. @ine3 lau ich

nicht unberühret {äffen, fam bie Qüt, ba man bie
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2Betynad)t geljertage ju begeben pfleget, ba Ratten fidj

an bem botf)ergef)enben ^eiligem Slbenb unterfcf>iebene

*ßartf)etyen bunt unb raudjj unter einanber angejogen, unb

gaben üor; fie motten ben Ijetfgen Sljrift agiren. Stner

|atte glüget, ber anber einen 83art, ber brttte einen

raupen $e% $n Summa, e3 fcfjien aU Ritten fid(j bie

Serien in ber gaftnadEjt berirret, unb Ratten fte anbert-

^alb ülttonat ju frül) angefangen. ©er SBirtf) §attc fteine

Äinber, brum bat er aüe ©dfte, fie mochten bocf) ber

Bolennitdt betytoofynen. 5lber Gelanor J)6rete fo tuet

©dfjtoad^eiten, fo toiel $oten unb ©otteSldfterungen, bie

abfonberiirf) üon benen alfo genanten Pupperten borge*

bracht ruorben, ba& er mitten in rtxtyrenber action barüon

gieng. 2>en anbern Xag aU fie ju £ifcf)e famen, fagte i

Gelanor, ift bog nic^t ein redf)te§ Xeufetätoercf, bafe man

in ber ^eiligen 9ßa<f)t, ba [324] ein iebtneber fid> er*

tnnern fott, toa§ öor einen fronen unb tröftfidfjen Anfang

unfer §eil unb unfere Sriofung genommen, aHe§ hingegen

in üppigen unb leichtfertigen SJhimmeretyen herum Idufft.

3$ t)alte mancher trdgt e3 einer 2ftagb ba£ ganfce Safjr

nach, bifc er fie bfy biefer anftdnbigen ©elegenfjeit auff

bie ©eite bringen, unb bie Sefdfjtoerung mit ihr feilen

fan. darnach gef)t£, tme mir bie ©otteäfdfterfidfje SRebe

einmal borgebracht toorben. Sdfj toeifc nicht toer (©Ott

bergebe mir£, ba£ ich e£ nur fyatb borbringe) f)abe ber

•äftagb ein ®inb gemalt. $a e§ gefchidfjt ba§ ber Mahnte

bet) etlichen befleibt, unb alfo einer ober ber anbere

etliche 3af)r ber Zeitige ©fjrift fjeiffen muft. SSie man
nun barbet) ben f)odf$ei(igen Flamen, babor bie Xeufet

erjittern, mißbraucht, ift unnotf) biet gu erje^ten. 3a

hfy bem gemeinen SSoIcfe finb fo grobe unbebaut-

fame 9ftebcn£*9lrten im ©dfjtoange, barbet) bie ®inber bon

Sugenb an ficf) tieberiicfjer unb ©ottäbergeffener Sieben

angetoehnen. 6in ©d^ufter, toenn er feinen Sinbero ein

paar ©cfjuh Einleget, fo ift bie gemeine SRebenäart, ber

heilige S^rift habe fie au§ bem Saben gefto^Ien, gleich

aU tudren bie Sinber nicht fo Aug, bafc fie fonnten nach ;

[325]bencfen, barff ber fte^ten, ber heilig ift, unb ben idj

anbeten muf$, fo barff id)3 auch tljun. dergleichen tljun
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mtbere Seute aucf>. $er SSirtf) f)6rte itjm ju, enbtidfj

jagte er: 6t) toer fan alle 9Ritfbr4udE)e abraffen; 3)ie

©etoonfjeit ift bodj) an ftd^ felbft ibhüd). @& toirb ben

Äinbcrn eine Surdjt beigebracht, baft fie befto eingejogener

leben, unb auft Segierbe ber (Hjriftbefcfjerung fidE) frommer
unb fleißiger ertoeifen. Gelanor öerfefcte bieft, mein
Öreunb, fagte er, ba3 ift audE) ba§ einzige 9K4nteIgen,

barunter bie ^ßapiftifdfjen Sllfenfceretyen fid) öerbeefen toofien.

$)od£) gefegt, e3 tudre ein ü)hi£ barbety, toeift man benn

nicf)t, baf$ ber Sftufe fein 9hi£ ift, raemt er einen groffern

Sttiftbraud) nad) fidfj jeudjt. ift ein eben tljun umb
bie Surdfjt unb um bie greube, bie etttmn bret) ober trier

Xage tt)df)ret. 3ft bie Surdfjt groft, fo ift bie Seradjtung

befto gröffer, tuenn fie Ijernadf) ben fyetfgen ßljrift fennen

lernen, ba fjaben fie ein gut prineipinm gefaft, fie bürffen

nidjt allem glauben, toa§ bie Sltern üon ber ©otteSfurdjt

Dorfd^nja^en. $a toeil fie nodf) in ifjrer Einfalt baljin

gefyen, fefjen fie augenfdjeintid) , bafj ber Ijeilige ©tjrift

feine ©aben nidjt nadj ber ©eredjtigfeit aufteilet. SReidjer

Seute [326] Sinber finb bie mutfjftrilligften , unb bie be=

fommen ba3 SBefte. $>ie Firmen fiaben bifctoeiten ben

*ßfalter unb ben Katedf)ifmu3 etlidje maf)l auft getefen,

unb muffen mit ein paar Sfrautfjaupten unb etlichen

Sttofjren ober SRübeu fcortieb nehmen. 9ftid) büneft ber

(Sltern 9tutlje ift ber befte Huppert, unb ifjr $uder ober

tua£ fie fonft ^afjr auft 3»a*)r ein pffegen aufyuttjeilen,

ift ber befte Ijeilige (Sfjrift. 2>iefe£ muß 360. Sage fräff-

tig fetyn. SSarumb tt>iö man einen folgen Sermen auf

funff ober fed)3 Sage anfangen, ber niemanben jutrdg*

lieber ift, als ben ^uppen-Stornern. 3$ befinne mid>,

fagte er ferner, baß in einer üornefjmen ©tabt ein ge=

Ictjrter Sttann mar, ber fid) mit ben ©autfet^offen nidjt

toofjl Verträgen funte, ber tieft bie fiinber faum brety

3aljr alt toerben, fo fagte er iljnen ben ganzen Raubet,

unb fteüte iljnen an beffen Statt bie JRuttje für, bie

oprrirte mefjr at$ bet) ben $ftadf)barn ein üermumter

fiüfter^unge. 3)rumb at£ fidj aud) bie 2tnbern be=

fdjtoerten, e§ tjdtten beffen fiinber ifjre t»crfufjrt , unb

tf)nen ben ^eiligen ßbrift fennen lernen, lachte biefer unb
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fagte, marumb fet)b ifyr nid)t fo flug unb fagt^ ifjnett

felbft, fo bürfften eä meine Sinber nidjt tfjun. §ier gab

ber jenige, öon [327] bem mir eap. 37. gebaut fabelt,

baft er in bie Coinpagnie auffgenommcn roorben, unb

ber inä funfftige Sigmund Ijeiffen fott, fein SSort aud)

barju. 5)ie ©emonljeit, fagte er, ift fo meit eingeriffen,

bafc man fdjmerlidf) eine ©nberung fjoffen fan, unb über

bifc fdfjcint e§ jmar, als mdren bie üftummeretyeu ben

Sinberu ju gefallen angeftellt. 2)oc§ bie Gilten t^un e3

ifjrer eigenen ßrge^üd^feit megen, inbem fie aufj über-

mdffiger Siebe ben Marren an ben ®inbem freffen, uttb

bannendero in ifyren Affecten nie beffer üergnügt finb,

al3 menn fie bergleid)en Huffjüge oomeljmen follen.

3)rumb roorju bie Seute ingefamt Suft Ijaben, baä Idft

fid) fdjmerlidi abbringen.

©old^c Discursc mürben eontinuirt, bife fie auf

etmaS anberS fielen. Sa mar ein oornefjmer &offratl>

mit am Xifdfjc, tuelc^er fid) ber Ferien ju gebrauten,

etliche Steilen non bar auf eine ©eoatterfdjafft begeben

motte. 3)er fjattc an ben ©efüredjen ein fonberlid) @e-

fallen, unb bamit er audfj etmaö öon bem feinigen mödjte

beitragen, fagte er: 3$r sperren, if)r fyabt öiet ©adjen

auf bie Safjtt gebraut, id) mil aud) etmaä vorbringen,

barin id) eure SKeunung gern fyoren mochte. Unldngft

mar ein anfeljnlidjer ^ßfarrbienft lebig [328] morgen. 3U
biefem gaben ficf) unterfdf)icbene Candidati tarn Ministerii

quam Coujugii an. Unter anbern maren etliche Suppli-

cationen fefyr poffterlid) eingeridjt, bie id) abfdjreiben

lieft, in §offnuug, id£) fönte mid) auf ber inftefjenben

3ufammenfunfft nidjt luftiger machen, al3 menn idj bie

§dnbcl mit guten greunben belachen folte. 3$ mufj fie

bod; communiciren, unb f)6ren, melden fie moljl am
erfteu beförbert fjdtten, menn fie an be£ Surften Stelle

gemefen.

5>ie erfte Suppiication.

P. P. 6. Sürftl. Surd^l. befinnen fid) gndbigft, ba&

icf) fdjon oor fedjs Sauren in bero Consistorio exauiinirt

unb unter bie Expectanten eingetrieben, aud) btftfjero

auf gemiffe prouiotion bertröftet morben. Cb idf) nun
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tvofyl genteinet, id) mürbe in fo langer $eit meines

2Bunfd)e§ gewähret werben, bafj id) meine njoljlljergebrad)*

ten Studia, ©Dtt unb ber Sfjriftlidjen Sirenen ju (Stjren

Ijdtte fonnen an ben äftann bringen, fo roill es bodj faft

feinen, atä fjdtte id) meine fünff Disputationen auf ber

Universität, unb meine fjunbert unb fünffuubfiebenfcig

$rebigten in rodljrenber Expeetan§ gar umbfonft ge=

Ratten, ©onberüdj meil anbere, bie mir mdjt ju oer*

gleK329]djen, ganfc auf unverantwortliche 2Beife üorge*

jogen roorben, alfo baf$ anbere Seute an meiner Erudition

ju jroeiffeln anfangen, ba e§ bod) benen, fo midj exami-

nirt, am beften roirb befant fetjn , bafe id) nicr)t in einer

grage bie geringfte Satisfaction bin fdmlbig blieben.

Unb biefeä f)ab id) etlidje mal)l fo Ijefftig ad auimum
revocirt, bafc id) gan^lid) befdjloffen, nid)t einmal anju*

fjalten; roeil fie bod) meine Gualitdten rauften: unb bet)

öorfaEenben Seburfftnifc mid) leicht erlangen fönten.

bennod) foldjeä ^dtte ben etlichen passioniiten ©emüt^em,
bergleidjen id) mef)r alä ju oiel roiber mid) fjabe, uor

eine 58erad)tung mögen ausgeleget werben, gleid) als Riefte

id) @. g. 3)urd)l. mcfjt fo roürbig, ba& fie ein unter*

tfjdnigfteä Supplicat oon mir fef)en folten. Uber bi§

fjdtte fidj 6. 3. $)urd)l. einmal entfdjutbigen mögen, aU
t)dtte id) mid) nicr)t ju rechter &ü angegeben, bafe fie

alfo 6erj bero f)od;ttnd)tigen Angelegenheiten meiner oer*

geffen. Drumb rpil id) mein lefcteä Sitten bier in optimä

ibrmä ablegen. 6. g. ®urd)l. molle gndbigft gerufen,

mir baä oertebigte ^farrbienft ju oor anbern ju

gönnen, unb in gndbigfter S?erfid)erung ju leben, baft id)

feine Stüde bon meiner Erudition werbe [330] uuange*

roenbet taffen. Sft feine ©djanbe meljr in ber äBelt, baft

id) über XJerfjoffen folte barfjinter fjingefyen, fo roill id)

and) bie 3eit meinet Sebens nid)t mefjr anhalten, unb
mit meine fdjone studia aller SBett ju fdjimpffe oer*

berben laffen.
sJ*un id) oerfe^e mid) nod) beS SJeften,

unb roünfcfje banncnlpo 2c.

Gelauor fagte fjierauff: ber fterle mufe ein oielfdttiger

•ftarr fetyn, erfttid) roeil er feine Erudition fo f)od) rühmet,

ba fie bod) allen Umbftdnben nad) n\d)t oiel über ba3
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mittelfte Senfter ttrirb geftiegen fetjn: barnacf) tueit er turnt

Surften unb Herren eine ©nabe abtrofcen toxi. fjeift

ja ex beneficii negatione nulla est injuria. Unb tüte

tourbe ber SttenfdE) beten, menn er fid) in ©otte^ Horas

& moras fdf)icfen folte, ba er in fecf)3 3al>ren an allem

©lücfe Derjmeifeln roxi SBare tdj) Surfte getuefen, id)

f)dtte il)nt an ftatt be3 SMenfte* eine Expectanfe auf

jtoolff Saljr gegeben, mit angelangter SSertroftung, tuemt

er nacf) tterfloffener $eit, f)6flidf|er mürbe, unb fiel) gebüßt*

lief) angebe, folte er nadj Sefinbung feiner meriten aecom-

modirt merben.

[331] Sie anbere Supplication.

P. P. 6. SurctyL f)aben üiel 23rieffe ju lefen, brumb

muß idE) meinen fur| machen. fjat fi<| ju 9t. ba3

^farrbienft tterlebiget, ba3 möchte idf) gern Ijaben. Kun

toeift icfj, tuer nicf)t supplicirt, befommt nidf)t3: $lber id)

fel)e, bafe ütel suppliciren, bie aud) nidfjte befontmen.

3)annenfjero ift an 6. S- $). mein untertl)dnigft gefjor-

famfteS Sitten unb gießen, fie mollen boef) bero attge ;

bofyrnen @nabe nad), mir einen SBeg an bie £>anb geben,

barbet) bero £od)fürftlidfjen ©emütf)e id) gewinnen, unb

ben 2)ienft baröon tragen möchte, ©old)e, :c.

Gelanor fagte, too biefeS bem Surften jur guten

©tunbe ift überreizt toorben, fo ift fein Qto&ftd, er

ttrirb fidfj an ber artigen Invention ergebt, unb befto

lieber in be£ supplicanten S3ege^ren eingenridiget f)aben:

f>at er aber bie $eit nidEjt getroffen, fo mödfjte er e^cr

eine Vocation jur Superintendentur, in ber Marren-

©d)ule, al§ ju biefem Sircfjenbienfte Befontmen l)aben, iß

toolte e§ feinem ratfjen, ber nid)t Patronen auf ber Seite

^atte, bie e3 bet) uorfallenber Üngnabe, mit einer mitten

unb angenehmen Slufetegung entfdjnlbigen fönten.

[332] $ie britte Supplication.

©fjrnfcefter
, §odjmeifer unb 5Wmäcf)tiger §r. Surft.

(Suer ©fjrentugenben tljue td) midf) ganfe unb gar

befehlen, ünb bitte eud) gar feljr, madfjt midj bod) jimt

Sßfarr in babe prebigen gelernt, id& fon

audE) bie fiateinifdfjen Sudjer uerftefm, id) meife aud) ba$
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Examen eorum qui ganfc aufcroenbig, unb idf) Ijalte nicfjt,

bafc fidj einer fo Jjübfdfj an ben Drt fd£)icfe aU idj, ad)

gnäbiger Suncfer , lafjt eudfj nidjt anbete Seute überreben,

bie groffe Compieraantc macfjen, i§r foHet fo einen recfjt*

fdfjaffenen 2ttann an mir Ijaben, ber alle SBodjen adfjt

33uß * *ßfa(men bor eudfj beten fott. 9iun lieber #err,

meint ifjr, bafi \d) mit bem 2)ienfte öerforget roerbe, fo

fdfjreibt mirä bodf) fein balb hrieber. 3m ©aft^offe jur

gutbenen Saufe ift ein gu^rmann Sarften granfce, ber fan

ben Srieff bi| anf bie fjatbe -Keile nehmen, ba roiH idj

auf ifjn roarten, bafe er meiner nidEjt oerfe^tt Unterbeffen

©ott befohlen.

©ner guter greunb, unb mann if>r

mottt jufunfftiger $farr.

St 31.

Sigmund fagte, biefe3 mufj ein biober einfältiger

©cf)öp§ fetm, ber fidfj oieHeidfjt beffer [333] ju einem

©djtueintreiber , aU einem ©eelforger fdjicfte, ba mochte

man feinen tarnen auf bie ©dfjtoeinfoben fdfjreiben, unb

barju fefcen Pastor hujus loci.

® ie öi erbte Supplication.

Serenissime Princeps.

Vacat in oppido N. N. munus Ecciesiasticum,

quod Te agnoscit Patronum. Proinde ut locum sup-

pleas, necessitatis est; ut e multis unum eligas, dementia?

tribuitur, cujus utinam ego tarn fierem partieeps, quam
bactenus egens fui. Nulla hominum est gratia, quae

me commendet: sed eä nec opus est in divino munere.

Splendidam & superciliosam non profiteor doctrinam;

sed sine qua Deo placere possumus. Paupertas me
premit; sed qua3 Christum & Apostolos non oppressit

Deum veneror in cujus manu corda Principum. Sane
quid rogare debeam? ignoro: quid cupiam, scio. Tu
quid faciendum

,
judieaveris. Id saltem oro, si Deo

visum fuerit eam mihi committere provinciam, nolis

paterne ejus directioni resistere, An vicem exsolutu-

rus sim, non addo. Beneficium quippe quod refundi

postulat locatum videtur opus. Neque indiget Prin-
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cepß subditorum praemiis, [334] nisi prsemiorum loco

ponere velis obedientiam, precesque ad Deum pro

incolumitate tua indefessas, quam quidera Solution ein

plenis tibi manibus offero. Vive Pater Patriae & Vale.

Gelanor hatte roieber feine ©ebanefen barbety. 3)er

gute SWenfch mag feine SateinifdEje Autores roohl gelefen

haben. $och meifc ich nid^t, ob man atljeit auf bie alte

Üttamet fdjreiben barff. 2)ie SBett miß fich lieber in

abstracto, anreben laffen, unb eä fcfjeint annehmlicher tua

serenitas, ai% tu, ob man gleich nicht leugnen fan, ba§

ütel SReben§= Birten ben folgen roeitläufftigen abstracto

ju fdjanben toerben. Sonft leuchtet eine affectirte $lrt

ju fchreiben fyemuf, bie einer Keinen Theologifchen §of*

fart ähnlich fieht. (£r r)dtte feine SDteimung triel beutlicher

fonnen oon fich geben, fo hat er roa3 fonberlidjeä motten

oorbringen. ©Ott gebe bafj er nicht einmal im Ministerio

mit h^hen SBorten auffgejogen f5mmt. 2)arju ift e£ nicht

unrecht, bafc man einem Surften, fonberlicf) ju ber 3e*t,

menn man umb ©nabe bitten mit, mit bemütigen unb

untertänigen SBorten begegnet.

3Der ^offrath hatte gebultig jugehöret. ©üblich fagte

er, ber anbere hatte ba§ befte [335] ©lüefe baoon ge=

tragen. Dem üierbten roare anberroeit Seforberung öer-

fprodjen roorben. S)ie übrigen hätte man fchunpflich ab*

gemiefen. ©ine3 referirte er üon ben $rob - *ßrebigten,

baft einer ohne bie betjbe noch baju begehret morben, ber

eine prächtige aber nicht aflju troftreiche ^rebigt gehalten.

Doch todre ein Runder in ber Stahe geroefen, ber t)dtte

ifm oerrathen, baft fie bon 23ort ju SBort aufe einem

gran^ofifchen S^fuiten überfefct, unb bannenhero öon ttjenig

Xroft unb geiftlicher ©rquiefung geroefen. 3>rumb t)dtten

bie Censores auch |w$ öerlauten (äffen, ©ie motten Heber

einen bloffcn ^oftiflen^eiter ha&en, ber fromme unb geift*

reiche Sftiinner iraitirte, als einen fo(df)en |>ülfen=Sframer,

ber unter bem ©djem einer fonberlidfjen SBiffenfchafft unb

eincä unvergleichlichen Sleiffeä nichts als ©preu unb lehre

Sorte üorbrächte. 9ttan hätte auft ber (Erfahrung, ba&

foldfje $rebiger jmar delectirten, boct) bei) ben 3uh6rera,
fonberlicf) ben einfältigen Seuten, auf meldte man oor*

nehmlich fehen fotte, gar flechten 9ht$ ftfjafften.
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[336] C A P. XL.

/C3cr marb ber discurs burdj einen unüerljofften 2er=

% Inten berftort, ber fid^ öor ber Stube jmifdjen ber

"V3rau unb ben 9fldgben erf)ub. Der SBirtl) lieff gu,

unb motte jum Sftedfjten fefjn. 2>od) marb e§ tuet drger,

unb tfjdt er nid)t3 bet> ber ©ad)e, aU baft er ba3 ®e=

fdjret) groffer machte. (SnbtidE) fam ber §au3fned)t, ben

fragten fie, ma§ für ein Unglücfe entftanben mdre, biefer

feertdfjte, bie 3Kdgbe motten atte oiere in bie Sirene gelten,

bie grau motte hingegen fjaben, e£ foXtc eine betj ben

ttnbern ju £aufe bleiben. Eurylas öermunberte fidf) über

bie groffe 2tttbad)t, bie er bei) bem heutigen TOdgbe^oIcfe

nidjt gefugt f)dtte. 2)er Snedf)t Ijalff ifjm aufe ber 5Ber=

tmmberung. Stenn er fagte, fie riffen fidfj nid^t umb bie

$rebigt ober fonft umb ben ©otteäbienft : fonbern fie

mürben in ber Sirene ba£ ®inb miegen, ben SSogetgefang

unb ben Stent mit ben ©imbettt gefjen (äffen, befjmegen

motte feine bie fronen Sachen öerfdumen. ©onft müfte

er tooty, ba§ man öier 2Bo<|en ju fdfjetten f)dtte, ef)e man
fie einmal)! fönte in bie ®ir<f>e bringen. Eurylas fafye

bie anbern an, unb aU fie nicfjts barju [337] reben

motten, fragte er, maä fie oon biefer Sirenen- ©aucfe(el)

Rieften. Db e£ nidjt ein 5frtf)ang mdre üon bem Oer*

mummten fjeiligen (£f)rifto? Sigmund gab jur Slntmort,

in biefem Stüde mochte er leicht jum Puritaner merben,

unb bie $apiftifdjen Keremomen mit bem ftnbifdjen Sin-

bermiegen abfefjaffen. S)ie Seute mürben jmar delectirt,

abfonberlidf) tydtte e£ bei) ben Äinbern gar ein fdfjoneS 9ttt*

fefjen, boef) mdre e3 beffer, man deleetirte fie mit geift*

licfjen SBetjnadfjt = Siebern , aU baft man fie mit folgen

Vauitetcn öon ber Stttbadfjt abführte. S)er #of*9latlj

fagte, ba3 mdre ein geringe^, gegen ben Chosen, bie

fonften auff ber Orgel getrieben mürben. 6r mdre im*

langft an einem Drte in ber Sirdje gemefen, ba fydtte bte

©erneute gefungen, ©rbarm bid) mein, D §©rre ®ott,

ber Drganift f)dtte inbeffen brein gemietet mit (auter

fedjSmertfjeil unb jmotff acf)tljeil Tact, bafi man atfo lieber

getankt aU bie ©falben bemeinet fjdtte. 3ng(eid&en müfte
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er anberä mo einen Drganiften, ber Ijdtte an ftat be§ Sub-

jecti, baä altödterifd&e Sieb burd) geführt; ©o motten mir

auff ben ßdfartsberg geljn. ga er Ijdtte mol efjer in ber

Stirpe Sonaten gebort, bie nidfjt öiet geiftreidjjer herauf*

fommen, aU §er$e4iebe [338] Siefe. S)odj hiermit ften=

gen fie an in bie fiirdje ju tduten , nnb ftunben alle t)om

Xifdfje anff. ©tlidEje giengen in bie $rebtgt, etliche btic*

ben $u $aufe. S^ad^ ber Sirene fam ein junger Stüter,

ber molte ungeadfjt be8 ^eiligen £age£ auff bem ©erlitten

fahren, unb |atte fid^ ben Seng bax%u gar prächtig auff**

gepult: bodj er mochte tvol an feinem gürfttidjen §ofe

fetyn ©tallmeifter geroefen, ober jum menigften mochte

ba3 $ferb fein §o4)beutfd) öerftefjn. 3)enn e§ fam alles

fo üerfetyrt unb feljjam herauf*, bafc mofjl f)unbert jungen
hinter brein lieffen, unb mit gellem £>alfe fdfjrien, §aber,

£aber, £aber, §aber. 3)er Raubet öerbrofj üjn, unb ge*

mifc, 15. Xfjaler mdren i^m lieber gemefen, at£ ber ©dfjimpf,

boef) meinte er, e§ mdre nodfj ju berbeffern, unb molte

auff bem groffen 5ß(a$e gteidf) öor bem 2Birtf)3ljaufe etliche

SRdbgen Jjerurn breljen, unb fam bw alten SBeibern, bie

Slepffet, 9£uffe, ffraut, Sdfe unb anbere $6cferetyen feü

Ratten, mit ben Muffen in ii)re Sorbe, ba§ eines f)in ba3
anbere §er flog. 5)ie jungen lieffen ju unb lafen auff,

bie alten SBeiber marffen mit i^ren fteuerpfdngen bar*

jmifdfjen, unb motten i^re SBafyren nidjt greife geben. 2)a£

$ferb marb öon bem ©etofe fcf)eu gemalt, [339] baf? eS

burcfjgieng, bift ber ©erlitten an einem ©efftein in taufenb

©tuefe jerfprang, unb ber ©tufcer in feinem SudEjSbelfce

auff bem (Sife fjerum babbelte, mie ein glo§ im D^re.

2Bo ba3 *ßferb Ijinlieff, fönten fie aufj bem ©aftfjofe

nidjt fe^n. S)od^ in furfcer ßeit famen etliche jungen,

bie Ratten e3 angepaeft, unb ritten fo lange in ber ©tabt

fjerum, bifc ber ®ert, bem ba£ $ferb juftunb bie Steuterety

jerftorete. Florindo ljatte feine fonberlid&e ßuft baran,

unb fagte, ein anbermat bleib an bem ^eiligen Xage ju

£>aufe, unb ben folgenben Sag fiel) ju, ob bir ba§ ©d^it*

tenfa^ren öon ftatten geljt, mo nidfjt fo bleib mieber ju

$aufe. Eurylas fagte: %<fy mochte gerne miffen, marum
einer fo gern in ber ©tabt auff bem ©dritten fdtyrt. 3dj
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lobe e£ im freien gelbe, ba mag idj furnieren nadj

meinem ®efaüen, unb ftoffe an feinem ©cfftein an:

mag audj fo offt ummerffen aU id) toxi, unb ift bodj

ntemaub, ber mid) außladjt, ober mir ba3 Unglficf gönnt.

Sa tuoJjI, fagtc Sigmund, ift bie £ef>re nid)t ju tabeln,

menn man auß Suft auff bem Schlitten fdfjrt. SBo man
aber bem grauen^immer ju gefallen fitf) mil fe^en laffen,

ba giebt e§ auf bem freien gelbe fdjledjtc hoffen. $rumb
gleicf) mie iener [340] blinbe SJettelman nirgenb lieber

gieng, aU mo er oon bem Sßolcfe gebrdnget unb gcbrucft marb

:

alfo fahren aurf) fotd^e oerliebte |>er$eu am liebften, too bie

ßcffteine unb bie Ooergaffen am gemeinften finb. ^nbern

fie nodj baoon rebetcn, tarn ber gewöhnliche *ßofttoagen,

melcfjer Xag oor Xag fort gu gehen pfleget, im SBirthS*

häufe an, unb Jjatte unterfcfnebene ^erfonen auffgefaben,

benen ber SEBirtf) mit einem Xruncf marmen ©ecft begeg=

nete, baf)er fie nach ber &dlte gar mof)l erquicfet mürben.

S)ocf) Ratten fidf) etliche fo fefyr erfd(tet, baß fie ben 2lbenb

brauff nicht ftrieber fort motten: fonbern biß auf beffere

Gelegenheit in ber mannen ©tube fifcen blieben. 2luff

ben ilbenb bei) ber 2ftaf)ljeit famen fie mit ju 2i)d^e, ba

faß einer ganfc ernfthafftig, als ein erftochener Socf, baß

aud^ bie anbern nidf)t louften, mof)er if)m einiget disgusto

möchte entftanben fetyn. Eurylas, ber foldfje ©auertöpfifche

©efid)ter in ber ©efeflfdfjafft nicht gerne leiben fönte,

fragte il)n, marum er fiefj fo betrübt befdnbe? 2>iefer gab

bie unbefcfjeibene Slntmort oon fich, er höbe in acf)t Sagen
fein füffe§ geffen. Eurylas merefte ben Söauer mol)l, baß

er oon berfelöen ©attung mdre, bie feinen Sdfjerfc öer*

tragen fonnen; [341] brum hatte er feine Suft, baß er

ihm noch mehr SJerbruß ermeefen folte, unb fagte, mein

§err, ^at er nichts füffeä geffen, fo f)at er boch oor bem

dffen füffen SBein getrunefen. $>iefer fuhr ungeftümm l)er-

auß, e3 ^dtte ihm niemanb feinen 3ßein öorjumerffen, J)&tte

er ma£ getrunefen, fo mdre e3 auch oon feinem ©etbe

bejahet morben, e£ gienge einen anbern nichts baran ab,

toa£ er enblidE) öerjehren molte. Eurylas ber hohn*We
Gtoft hatte ben Iro^er auf bem rechten SBege, bannenhero

toinefte er auch ben anbern, abfonberlidf) bem Florindo,
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fte motten nidfjtä barjmifc^en reben, baburcf) bie Suft

toerberbet mürbe, unb faßte hingegen, ber #err Ijabe feinen

Ungefallen an meinem Scfjerfce, bie greunbfdjafft, bie id)

bett if)tn verlange gibt mir 2Maf$ barju. 2)er gute

Mopsus marff ba3 SO^aul auff unb fagte, er fjdtte i\)m

nocf) feinen 93oten gefdjicft, ber iftn um bie greunbfcfjafft

anfpredjen folte. Unb trielleirf)t fcf)icft fidjä, bafi ttrir ba3

ganfce ©efprädje orbentttcf) fortfefcen.

Euryl. §at er mir feinen 93oten gefdjicft, fo mit id()3

ttjun, unb mit fetbft mein groffer Sote fetyn.

Mops. Solchen 93oten pfleget man fdE)tec§t jutoljnen.

[342] Euryl. (Sine fcf)tecf)te SBetoIjnung ift beffer, aU gar

feine.

Mops, ©t) ma3 fot ba£ fjeiffen? mottet i\)x einen Marren

fyaben, fo fRaffet cucfj einen, idj jetjre f)ier bor mein

©etb, unb bin fo gut aU ein anber, idf) taf$ midf) feinen

oe;nren, unb fotte ber $aget brein fragen.
Euryl. 3^ ")ttyt ^cm §erm ift ein fteiner 9Jiif$ber=

ftanb.

Mops. SSaS? maS? mer f)at einen SKiftberftanb ? idj

f)abe feinem Sauer 9ttift getaben, unb idj fjatte ben jeni=

gen fetbft uor einen (Sr^^ift^ammet, ber mir fotcfjeä

mit Scfyutb geben.

Euryl. SSenn ber §err an 3). Sutt)er§ ©teile mdre ge=

mefen, fotte er nid^t eine fcfmne Stufelegung über ben

(Satedjifmum gemacht fyaben.

Mops. Unb tfjr fottet bie Stufstegung über ben Sutenfpie*

gel machen.

Euryl. 2Ba3 ift benn ber ©utenfpieget bor ein 3)ing?

Mops. (5r ift ein Serie gemefen, bor bem niemanb fjat

fonnen ju frieben bleiben.

Euryl. §at er auct) fonnen ©cf)cr£ berftefjen?

Mops. 3a toeittt e$ ^m gelegen mar.

Euryl. 9hm fo gilt eä ein fjatbeä auff Möns, ©uten-

fpiegetS gute ©efunbfjeit. [343].

Mops, gfjr modfjt mot fetbft ein (Sutenfpieget fetjn.

Euryl, motte biet fdjutbig fet)tt # bafc id^ö märe, fo

f)ätte id) oljne 3^eiffel bety bem §errn beffere addresse,

aU ifcunb.
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93et) biefen SBorten ftunb Mopsus Dom £ifdje auff,

tnarff Setter, üEßeffer unb ©abel üon ftcf), unb flutte alle

©temente nadj ber Drbnung batjer, biß er oben in fein

3tmmer fam, ba er bie 93of$eit nad) feinem ©efatten

außtaffen mochte. Siner, ber mit if)m anf bem *ßoft=

magen gefeffen, fönte nidjt gnug erjef)ten, ma£ fie öor

2ftüf) auff ber fRetfe mit tfjrn gelobt; e3 Ijdttc niemanb

ben geringften @cf)er£ bürffen üorbringen, fo Jjdtte er atteS

auff ftdf) gejogen, unb jmar mit fo einer tddjerticfjen auß*

legung, baß man faft ein S3udj bafcon fcfjreiben mochte.

Unb über biß ^dtte er feinen @df)impff motten auff fid)

erfi^en taffen, fonbern f^dtte fidj attejeit mit tddfjertidjen

retorsionibus gemefjret. muß, fagte biefer, nur etliche

©jetnpet anfuhren, ©tnmat marb auff bem SSagen ge~

fragt, ma£ man gutä im 2öirtl)^aufe ju f)offen fjabe,

unb fagte einer biß, ber anbere ma§ anberä. 3df) fagte,

f)aben mir fonften nicf)t3, fo tjaben mir einen guten @tod=

fifdf). Da befanb er fidj atfo [344] batb offendirt, unb

fagte, er mdre barumb fein ©todfifdj, menn er fdjon bety

einem gifdffjdnbter mdre ju Xifcfye gangen; mer if)n

baüor hielte, mochte mot)t ein geboppetter ©todfifd) fetyn.

9hm fönte idj mot mit ©runb ber SBarfjeit fagen, baß

idfj nidjt gemuft, mof)er er gemefen, oiet meniger mo er

ju Xifd^e gegangen, atfo baß idj mol auffer öerbadfjt mar,

bafe id) itjn ntäjt gemeinet f)atte. gerner fragte einer

ob Starnberg in ©djmaben tdge? 3)a fuf)r biefer auff

aU eine SBafferbtafe im Sabe, unb fagte, e3 fönte if)tn

fein efjrtidfjer Kerte nadf)fagen, baß er ein ©cfjmabe mdre,

er Ijdtte fein SSatertanb öier^ig Stteiten üon ©dfjmaben

abgelegen, bodj fe^e er motjt, fie tjdtten e3 ifym jum 93er*

bruß unb jum ^Inge^ör vorgebracht. Sin anber fdjma^te

t>on Steibem, unb meinte, mer i$t einen 33et$ motte

machen laffen, ber fotte nur nadf) guten gutter fragen,

ber Uberjug mochte leidet öon Seren^euterjeug gut genug

fetjn. Da motte er fdjtieffen, man §dtte iljn einen Serena

Reuter gefjeiffen. Dodf) e§ fettete nidf)t toiet, baß er nidjt

ein paar bidfjte Sftautfdjetlen batoon getragen. Eurylas

fagte, ber Serte müfte ein munbertidfjer 9larr fetjn, ber fidj

in feine ©efettfdfjafft föidtn fönte. Dodj nam fidfj [345]

Welse, Erznarren. 13
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Gelanor fetner an, unb rebete fein SBort. Safet i£)n einen

Marren fet>n, fagte er, ma3 fan er baöor? feine 94atur

bringet e§ nicfjt anberS mit ficf). ©r ^at ein äRelandjolifdj

üerbrieftfid;e§ Temperament, baburdfj er öon aller Suft

unb Sturfcmeit abgehalten mirb. Tlu% man bodj leiben,

ba§ in einer Kompagnie, ba alle Safe effen, einer bie

üftafe jufydtt nnb uid)t mit mad)t. äftaitdijer iffet feine

öuttermttcf) , ein anber trincft fein 33ier, ja man finbet

Seutfje, bie fein 33rot rieben fönncn. G&kiü) mie nun

fotdfje 9ftenfd?en belegen bor feine Marren ju galten

fet)n, ob fie gteidf) baffelbe nidjt nadjtf)un, ma3 anbern

angenehm ift: Sttfo mufe man audf) öon biefen urteilen,

bie an ©djerfc unb anbern Suftigfeiten gleidjfam öon

Statur einen ^bfd^eu Ijaben. $)odj folte ein fotdjer SKenfdj

fitf) eutmeber bcr ©efellfdjafft gan§ duffern, unb fein

Vergnügen in ber ©infamfeit fudjen: Ober toenn er ja

nid^t Umbgang nehmen fönte, bet) Seutfjen ju fetjn, fo

folte er feine Statur jmingen, unb nitfyt aße3 mit fo

groffer unb Iddjerlicfjer Ungebult aufnehmen. S)enn roaä

|at ein anber baruou, bafc er feine SBorte fo übel auflegen

laffett, nnb ba$ er feiner gret)mütf)igfeit megen fid^ aller*

fjanb Ungetegenfyeit über ben §aU jtefyen fott.

[346] C AP, XLL
©n folgenben Sag famen unterfdjiebene junge SSeiber-

gen, unb befugten bie 3ßirtf)in, roetcfje ädern duffer-

liefen 2tnfel;en naty, balb motte ju SBindfel frieden.

9hm fyatte Gelanor mit ben feinigen ba§ Bimmer neben

üirer ©tube eingenommen, alfo baf man atteä uernefjmen

fönte, ma£ barüber gerebet marb. ©oldjer 33eqt>emligfeit

bebiente fid) Florindo, unb Ijorete bie anmutigen ©efprddje

mit fonberbaljrer Sreubeu an. S)ie SSirtfjin fragte eine,

©djmeftergen
, gefjeftu nidjt jur ^odfjjeit? ba autmortete

biefe ad) ma3 folte idf) gur £>odfjjeit machen, ift e3 boefj

eine ©djanbe, tute man hinunter geftoffen mirb. ©3 fjat

meinen 2Kann mol taufeub mal getauret, baß er nid)t ift

Doctor ober junt menigften Magister morben. $)a §at
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er ba3 feimge öerreifet, unb f)at mof)l mef)r gefeiten aU
ein anber. s#ber e£ getyet f)ier ju fianbe nid^t nad) ®e=
fdjicfligfeit. ©onft motten id) unb mein äftann mof)I über

bie Xaffet fomnten. ©ine anbere fagte. ©Ben barumb
fyabe icfj» meinem Sftanne gar fein abgemeldet, bafi er an
feinen üornefymen Drt jur £eid)e ober jur §ocf)jeit gef)en

[347] barff. $cf) tobe e£ bei) geringen Seuten, ba tjat

man ba3 Sfrtfefyen allein, unb gefjt über bie anbern meg.

@& ift aud) mafjr, bie Sornetjmen fjaben e§ bod) feine

©panne fjöfjer, a(3 bie anbern ; Sie britte fagte : ga fjdtte

bi§ nidf>t getfjan, mein 3ttanu !)dtte ntc^t fo Diel ©etb

bürffen Eingeben, baft er mdre gürftlidjer gFtcttf) morben.

©o bencfc icfy, fed)3fjunbert Später finb leicht ju öergeffen,

menn man nur allen ftolfcen fituncfer - güdjfen nicf)t barff

nacf) treten. Sie crfte fiel tfjr in bie SRebe: 3a ©^toefter-

gen, fagte fie, mer meift, mie lange e£ mit ber §errltgfeit

mdfyret, meift bu nidjt, mie ötet Seute ©etb bargegen

fpenbircn motten, bafi fie beinen 9Kanu lieber herunter

bringen. s2ld) tf)dte bafj nid)t, idfj fydtte lang ein ftücfe

®ut üerfaufft, baft mir audj einen fotcfjen gljrenftaub

friegt I)dtten. Sie anbere fagtc: gdfj totl midj umb ben

©ang nid£)t ju £obe gramen. üftur ba£ öerbreuft micf) an

meinem 9Kann, ba£ er nidfjt toier bift fünfffyunbert Xfjaler

bran magt, ba§ tt)ir bürffen ©ammet^et^e tragen. Sie

britte fagte: 3$ *öei6 mofyt, e3 finb tuet Seute, bie un3

unfere Gfjre nid)t gönnen. 816er mir motten barbet) btei=

ben, unb fotte e3 un§ nodj taufenb Später foften. G£
ift ein eben tf>un umb ben [348] ©rofcfpredjer, ber itttä

ju miber ift, menn er fat ju freffen f>dtte. Sa frifft ber

faf)Ie §unb melde Gliben, unb Ijer^t bie grau, bamit

tritt er an bie #anf$tf)üre, unb ftodjert in ben Sonett,

fo bencfen atte Sauren, bie oorübergefyen , er fjat SIeifd)

geffen. Sie öierbte Tratte biftfjer ftitt gefdfjmiegcn, nun
gieng iljre Slappcrbücfjfe audj toft. $ld) fagte fic, idj taffe

mir auff bie £>od)jett ein fcfjön Sftetb machen. SSir finb

greunbfdjafft, ba merben mir uorgejogen. Sldfj cl gef&tt

mir gar ju mot, menn bie ftoltra SSeiber, bie fonft immer

oben Ijinaufc unb nirgenb an motten, fo brau ba3 sJ*adj*

fefjeu Ijaben, unb mir hinten nadj jottefa. Sie erfte fagte

:

t:>*
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3a idj befinne micfj, ma£ idj beQ meiner äftutter Segrdb*

nifj ttor eine efteube fjatte, ba§ idfj burffte über bie Surge-

meifterä S33eiber gefjn. 3)ie anbere fagte: 3a, afe $dtte

id) neutid) bie (Sljre nidfjt gehabt, ba mein SSater begraben

marb, ba giengen mir jmolff Doctors SSeiber nadj. S)te

britte fagte, unldngft gieng mein SWann über etliche (Sbel*

leute, unb e£ foß mic§ mein Sebetage reuen, baft icfj bin

ju £aufe blieben, mie Ijdtte idj bie groffen Sfrauen don
5lbef motten über 2lc§fet anfeljn, mann fie mdren hinter

mir angestochen fommen. S)ie SSierbte fpradfj: 8ld> bo|

taufenb Ijdtte [349] \<f) bodj balb ba£ befte öergeffen,

fprec^en bod) bie Seute £>err Sft. ift Statten: morben,

mer mirb nun mit feiner 3ftau aufkommen, bie ftolfce

Poppet teufte ofjn bem nid&t, feie fie ba§ 2ftaut folte

frum genug aufzerren, äftein 2ttann ift fonft gut greunb

mit if)m gemefen; Slber ber $>encfer folte if)m nun baä

Siedet galten, menn er meiter mit i§m Jreunbfcfjafft hielte.

3a moI)I, bafj er i£>n lieffe oben an gelten. 2l<i} nein trincft

bort numm, eä finb ber ©auren, idfj mag fie nidjt. @S
üertofjnte fid) ber 3Küf) mit ber SSauer^SRagb. S3or fedjä

3af)ren f)dtte fie nodf) bie ©df)fe gehütet, unb Oüarcf^dfe
gemalt, nun folte fie mir tmrgejogen merben. 3a, ja

fcfjierS fünfftig menn ^fiengften auf ben ©rünen*3)onnerf-

tag faßt. 3$ tfjue e3 nid)t, unb menn idj) fedjS 3^r
nicf)t folte auf* bem §aufe geljen. S)ie erfte öerfefcte:

@t) ©dfjmeftergen, glaube e3 nidfjt, fie merben fo einen

fyötfcernen ^Seter nidjt jum 9ftatf)£l)erro machen. 3a totnn

e£ 9Ktftlaben3 gülte, fo mochte er meife gnug barju fetyn,

unb menn er audj fo Aug mdre, alä ber meife Sonig

©alomon, fo traten fie e3 ber grauen megen nidfjt, mer

mirb benn einen folgen Wiefel laffen oben an gefjen, too

motten mir ©trümpffe Wegen, bie mir bem [350] Sauer*

Sftufce anzögen: benn bu meiftö mofyt, bie Seine gefdfjmetten

ben gemeinen Seuten, menn fie ju Diel (Sfjre Wegen.
25ie 2Birtf)tn ^atte jmar jum ©efprddfje Slnlafj gegeben,

bod) fönte fie nidjt mieber ju einem SEBorte fommen. Unb
ba gemattete fie bem Florindo, mie jener Superintendens,

ber mar jur ^odfjjeit, unb als einer fagte, e£ munberte

ifjn, marumb bie SBeiber fo ftiHe fdffen, fagte biefer tyn*
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gegen, gebt eud£) jufrieben, idj toitt ben äßetbern balb ju

reben madjen, unb ruffte fetner grau überlaut: gungefrau
tote triel gabt it>r geftern Dor einen Stein glacfjS? bamit

toar ba3 Söefpen^eft rege gemalt, bafc bie SKdnner iljr

eigen SBort nidjt toemefymen fönten, unb i^re retirade

gur ©tuben ljinaufc neunten ntuften. Stlfo Ijatte bie gute

SBirtfjm mit einer grage fo toiet jutoege gebraut, baft fie

ftißfdfjtoeigen funte, toeil ifjr boc§ ba3 Sieben ettoaS faur

anfam: bodfj toar e3 üjr unmogtidfj, bafc fie gar ungerebt

barbety fi|en folte, bruntb fagte fie biefc barju: 2ldfj mein

•Kann fjdtte lange fonnen 9tatf)3f)err toerben, toenn er

getoolt Ijdtte, aber ba£ *ßracfbejeren bringt t!)m me^r ein.

©onft bttrffte er toiber ben Sftatfj nichts annehmen, ©r
ift bet) einem gretyfjerrn ©ericfjtä-JBertoatter, ba§ toirb ja

[351] fo öorne^m fetyn afe ein junger Statten:.

33ety biefem ©efprid^e toar eine alte grau, toeldfje bety

ber 9Btrtf)in Sfäeberfunfft fotte Sßdrterin toerben, bie mufte

üjren 2)retyf)etfer§^fennig au$ barju geben. 3^r jungen

SBeibergen, galtet mir§ aU einer unöerftdnbigen grau ju

gute, bafe tdfj audj) toa§ brein rebe. ©inb e§ nitf)t redete

Karren^offen mit bem oben an gefjen. %<fy backte, tocnn

man gute Sieiber am ßeibe, unb gut ©ffen, unb Xrincfen

im SJaudfje Ijdtte, fo tljdt idfj toa3 auf bie etenbe @{)re.

3Kan toirb ja toeber fett nodj? bürre bation, ob mann im

erften ober im legten 5ßaar ge^t. gdfj tydtte mei ©tfe

nidfjt ju einen -Kanne getobt, todre mir eine grau mit

ben Dbenangeljen auffgejogen fommen, idf) fjdtte ein ©ancf^

bein ausgetreten, toann fonft fein ©tecfen todre jur §anb
getoefen, unb Ijdtte tfjr bie fed£)£l}unbert Xfjater ju gejefytt.

$u meiner $eit toaren audf) öorneljme ßeute, fie giengen

in ttyren marbemen ©Rauben bafjer, ba§ einem ba3 $erfce

im ßeibe ladete. 9lHetn tton folgen Starren - hoffen, toic

bie ßeute i§t fcomefjmen, fjab id^ nie gebort. 9Jdj ifjr

jungen ©pri^en, taffet e§ bet) ben alten ßodfjern bleiben,

unb (äffet bie neuen ungebof>rt.

» *
* * j ,
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[352] C A P. XLIL

FLorindo ^dttc gern gebort, ma§ bie SBeibergen öor

eine $ntmort mürben gegeben Reiben, bodfj ber Söirt^

fam in bie Stube, unb empfieng fie, brockte auch

hernachmahte anbere fragen auf bie Sahne, bafc ber

praecedenz mit feinem SBortc mehr gebadet toarb. 63
lieff auch in feiner Stube ettoa3 öor, bafe er abgehalten

toarb ferner ju Juroren. $n etlichen Xagen aber begab

fidf) ein poffierüdjer Casus, benn Florindo mochte ben

funftlichen Scf)Iittenfahrer einen geboppelten Serenheuter

geheiffen haben, unb foIdE)e3 mar bem Serien burdj ben

Imuftfnedfjt hinterbracht morben. S)mmb toeil er ftd$ mit

bem SDegen nicht erfu^nete atteS aufzuführen, gieng er ju

einem Notario publico, nnb liefe fich eine S'Iage aufffefcen,

ubergab fold^e bem ©tabtricfjter
, melier auch aufe ob-

liegenbem Slmpt biefelbe alfobatb insinuiren liefe, mit S3c-

gehren, mit ber (Segen-Sftotfyburfft bei) ©traff Ungefjorfam»

elftes einjufommen. Florindo jeigte bie Slage bem
Gelanor, toeXd^c folgenber Staffen eingerichtet mar.

§od^tneife Herren ©tabt=©eri<hten.

CS. $ochto. bety biefer tyil unb i)oä))fytxl [353] 3eit

ju betätigen, I)ab ich aufe hoc^ringcnber Woti) nicht Umb-
gang nehmen fönnen. ^nbem ein junger üon 5lbet, ber

fich Florindo nennet, unb im ©aftfyoffe ^um gutbenen

fiachetofen jur Verberge liegt, mich verliehenen 25. $e~

cembr. f)alb fcier Uhr nach ÜDftttagc, ohne alle meine (Bd^utb

unb Serbrecfjung einen boppetten Serenheuter gefcfyolten.

3Benn ich benn foldje graufame unb unuerbientc Injurie

mir nid^t atiein, ttrie einem ehrlichen SOtafchen juftef)t,

gebührenber Waffen ad anitnum revocirt, fonbern auch

in Primo motu iracundiso fo fc^r erbittert morben, bafe

ich aufe 8orn ^ meiner ©tuben jtoety genfter einge*

fehmiffen, hernach bret) SBenebifdje ©(äfer t)om Simmfe
gemorffen, enblicf) auch mit einem groffen ©totfe einen

©chteffer=£ifch in ©tiefen gefangen, baburdfj ich, feier-

lichem (Srmeffen nach, *n Qroffen unb hauptfdchlichen ©cf)a=

ben bin gefegt morben. 2113 gelanget an 6. fyofyto. mein
ltnterbtenftlid^e^ Sitten unb Suchen, fie motten obgebachten
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Florindo aufj Dbrigfeitfidjer ÜXftadjt unb ©etoaft, frafft

tneldEjer fic über alle (Sintjeünifdje unb Einquartierte gleid)

ju gebieten Ijaben, aufferlegcn, mir nicfjt allein bor meinen

erlittenen ©djaben, meiner fid) auf eilff ©ül=[354]ben

ftebenjeJjen ©rofdjen ad)t Pfennige belauften t^ut : fonbern

and) üor allen fingen, megen be§ angetfjanen Sdf)impffe3,

meldten id) auff eilff taufenb fiebenljimbert unb ad)t unb

trier^ig ©ülbcn ex lcgitimä affectione, qvam famse mosa

debeo fdjä&en unb sestimiren mil, gebü^renbe unb öoß*

fommlicf)e satisfaction ju geben. SBenn aud; über aüe3

Sennut^en, offtcrmel)nter Florindo )id) auf bie Klage nicfjt

einlaufen, unb fo lang in possession ocrbleiben molte,

bafc id) ein gcboppelter Seren^euter fet) , bift id) fold)e3

in petitorio au6gefül)ret fyatte; 2113 Witt id) alleä in fein

&f)riftlic§c3 ©emiffen gut et)blid)en Sroffnung gcfdEjobcn

^aben. Unb meil er alSbenn foldfje§ nid)t mirb leugnen

lonnen, öerfefye id) mid) bei) 6. §od£)m. einer geregten

decision unb üerbleibe :c

Florindo ttmftc nidjt, ob er ladfjen ober fluchen folte,

bod) ruffte er überlaut, Ijalt bu Cnjon, id) null in possess

bleiben, ba$ bu ein bo^elter :c. bift, unb beiner funff-

jefyen foöen mid) nidjt gerauft fe^en, bu fotft mit mir in

ba3 petitorium, unb ba ttritt idf) bir fef)en laffen, ba§ idj

bie leges beffer üerftef), at§ bu, unb bein faljler Conci-

pient: bod) Gelanor bad)te ben Sachen beffer nadfj unb

fagte: [355]

Hoc scio pro certo, quoties cum stercore certo;

Vinco seu vincor, Semper ego maculor.

Sicfr atfo ben Sßirtl) fommen, liielt ifjm bie Klage für,

unb bat er modjtc ben Stabtridjtcr bal)in disponireu,

baß fie aU frembe md)t ofjn Urfadj discommodirt mürben,

unb an fjöfjeren Drtcn ©filffe fudfjen müften. $)od) mar
biefer faum aufs bem §au3, fo fam ber ©tabtridjtcr fettft

ber mit bem Gelanor auf Universitäten mo^t befanb ge=

toefen, unb auf foldf)e SKaffe mit if)m fud)te mieber in

Srreunbfdfjafft ju treten. 35a lieff bie gan^e action auf

eine fonberlidfjc Suftigfeit f)inau|, bafyer Florindo leicht

abnehmen funte, bafc er bet) feiner ruhigen possess mol

mürbe gefd)ü£et merben. Slbfonberlid; deiectirten fiel) alle
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an bcr fronen Sfage, bie fo artig war auffgefefct tt)or-

ben; 3)oc| hatte ber 3ftid)ter nodj etliche Inventiones bei)

fidf>, toeldfje nocf) beffer famen, unb baran fid^ FioriDdo

am beften befdnfftigen liefe.

5)ie (Srfte üerfjielt fidfj atfo:
P. P.

SSor N. erfdjeinet N. mit SSorbefjalt aller recfjttidjen

SBoltljaten: Snfonberheit fidfj ju feinem überpffigen 8e=

toeife, benn fo biet [356] if)m ju beftdtigung feiner ©e=
recfjtigfeit Don nötigen fetyn ttrirb, ju fcerftricfen unb ju

üerbinben, befteüet unb fefcet feine STage nidf)t in 3orm
eineä jiertic^en libells

, fonbern fdjtedfjter Narration fürfc=

lid) fagenbe, bafe ob tüofjt im 9tccf)ten beutiidfj üerfefjen,

bafe ein iebroeber ehrlicher 93ieberman in feinem ^>aufe

ruf)ig unb unmoleftirt it>of)nen fotte, beffen allen bennod^

ungeadfjt, befragter SR. ficf) getüften laffen beg SRddjtlicher

Sßette öor fldgerä £aufe korbet) ju gehen, unb einen

groffen abfc^eulid^en 2öinb, salva reverentia, ftreicfjen ju

laffen. 2BeiI bemnadf) foldfje unmenfdjtidf)e Injurien un=

gerochen nid)t bürffen ^inget)en, aU bittet SIdger im

&ecf)ten ju erfennen unb aufjjufpredfjen , bafe Seftagter

ben <5taupenfd)(ag üertoircfet, unb nebenft bemfctben öier

taufenb SfteidEjäthater in specie S'ldgern inegen bc§ er-

littenen ©df)impff§ aufejuja^Ien fdfjutbig fei). SRufft fjier-

über ba§ richterliche 2lmpt an, unb bittet if)m ©erech 5

tigfeit mit ju feilen, unb ©eftagten burch orbenttidje

bittet ba^in ju jmingen unb anhaften, bamit fott)of)I

ber hochheiligen %n\tty aU juförberft if>m Magern satis-

faction gcfd^e^en möge. Solche» :c.

[357] S5ie Rubere lautete atfo.

P. P.

ttdger erfcheinet, unb giebt mit toeljmütf)igen Stagen

ju üerftehen, bafj Seftagter N. fein Machbar einen SBirn*

bäum h°be, ber mit etlichen Steigen in feinen StdgerS

§off fyinnübtx reiche. Db nun mof)I 93eflagter gemuft,

bafe fjierburcfj alle Simen, fo auf ben fyn&btx ^angenben

Siüeigen tnachfen, üjm aU -ftachbarn öerfatten todren: $luch

feine SKittet gefehen, toie er fidj folc^er öirnen theifijafftig
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machen fönte: f)at er bodj au§ uudjriftlicfjem boftfjaff*

tigen ©emutfye bety buncfter Sftarfjt^eit offt ertuetjnte 33ir-

neu, mit ©unft unb reverenz ju melben, mit SKenfdjjen*

fiotf) befdjmieret, unb Ijierburd) $tnta& gegeben, bafj, afö

er fotgenbeä £age£ eine abgefcfjtagen unb effen tootten,

Ujm ein ^efftiger ©cfet jugeftanben, bet motrf gar in ein

tyfcig gieber r)dtte degeneriren tonnen, toenn i|m nidjt

burdj frdfftige medicamenta toäre begegnet morben. 9Bei£

benn fotdfj freöentticf)eä ^Beginnen anbern ju mercftidjem

$tbfdjeu ntufj geftraffet toerben; 2tt£ bittet Mager im
Steckten auftjufpredfjen, bafj er fdfjufbig fet) , eben eine

oldje befdfjmierte SSirne mit §aut unb |>aar auffjufreffen.

358] Unb gteicf) roie eä einem f)ocf)toeifen fHid)terü<^en

Slmtnte an ^Rittern nidfjt ermangelt, if)n auf öorfjerge*

gangene SBegerung bafjin an ju^atten, atfo tierfprtcfjt

Slager 2c.

Ü0let)r bergleidjen fd£)6ne libelli famen bor, bie ber

Sftidjter, atS ein fonbertidfjer Siebf)aber bergteidjen £4nbct

colligirt t)atte. Siner ftagte ben %la<fybax an, er t)abe

einen ©cf)tt>ein£barm mit einem fönbe an ben Sftofyrfaften

unb mit bem anbern in fein Settertocf) geteget, baburdj

ber Setter öott SSaffer korben, unb aU er fotcf)e3 per

legitimam retoraionem motten nacfjtfyun, fet) er mit allen

£auf$genoffen gerauft gefallen unb fjabe ifjm ©djtdge barju

gegeben. S)er Rubere befeuerte fidj über Titium, er

fcabe einen S^urfurfttidjen SKeictjätljaler in ein ©djnuptudj

gcbunben, unb folgen an bie ®ecfe gegangen, mit 33er-

fpredjen, tt>er if)n mit bem 3Kaute erfdjnappen toürbe,

ber folte ifyn behalten. Stttein aU er Sftdger folgen

gefangen, fet) ein Suf)ftaben an ftatt beä XfjaterS

barinne getoefen; bitte berfjalben 33eftagten anjufjatten,

bafc er ifjm gefäefjener 2lbrebe nadf), ben 9ttf)t. jagten

folte. 35er dritte ftagte, Sempronius Jjabe eine Suget

öon assa fcetida in feinen Saubenfdjtag gefdjoffen, ba=

burdjj i^m [359] 600. Sßaar Sauben vertrieben toorben,

unb iueit er hiermit über 20. 3>ucaten gefä^ret toorben,

öermeinte er, Seftagter Jjdtte ben ©atgen tootjl öerbienet,

unb toa£ bie anberen hoffen mefjr ttrnren. Sur$, ber

$lbenb ttmrb mit folgen luftigen Sftedjt^Sadjen passirt.
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C A P. XL1IL

%| fS3er etliche Xage mürben fie ju gebautem ©tobt*

l|Iricf}ter mieber ju ©afte gebeten, ba befanb fid^ ein

^^SttU, ber ficf) öor einen perfecten ßouteniften aufc

gab. 2)er fluttete feinen ganzen ©od öoß auft, unb

meinte, e£ fehlte ntdjt öiet, ba§ nid£)t bie (Steine tüte

bet) bem Orpheus ju tanken anfiengen. $>od(j maren atte

©tücfe uon aüodterifrfjen SKanieren, tton alberer applica-

tion, uon confnsen tacte, mit einem Sßorte, toer einem

anbern mdre einen elenben Sauteniften fcfjulbig getnefen,

unb f)dtte mit biefem SKuficanten bejaht, ber r)dtte nodj

britt^alb ©rofdjen mieber Geraufe befommen. Snblid)

fogte ber 9tid)ter, ob niemanb in' ber Kompagnie todre,

ber Suft fjdtte ein ©duttrcdjt abzulegen, er fjdtte neutief)

auf ii)rer Stuften eine Saute ge=[360]fef)en, unb fönte

leidtjt abnehmen, baf$ unter bem |>auffen ein £ieb()aber

todre. Florindo, ber bet) einem guten Stteifter toon

3>ugenb auff mar informirt morben, unb im Sautenfpief

toenig feine» gleiten fyatte, befanbte jtoar, bog er ttor

etlichen $af)ren jmet) ober bret) ©tücfgen gelernet; bodj

fcfjdmte er fidj an einem folgen Drte fid) bamit fjeroor

ju tfjun, ba er SKeifter öor fidfj fjdttc. ®er Sautenift

prdfeutirte ifjm affo balb feine Saute, unb fagte: Monsieur,

icf) macfjc profession oon biefem Instrument, ob icf) nun
gleicf) geübter barauff bin, fo ift e§ bodfj feinem eine

©dfjanbe, ber feine profession in anberen ©adjen fucfjt.

3>d) bin ber fcfjtedfjten ©tücfgen bet) meinen üiseipuln

toofjt gctt)of)nt, er faffe f)6ren, ob er einen beffern ÜDJeifter

gehabt f)at, bann id) erfenne e£ balb am erften ©riffe,

ma§ hinter einem ift. Florindo backte, Ijaft icf) tvil bir

ben erften ©riff meifen, batf bu be3 lefeten barbet) öer*

geffen folft, unb naf)m bie Saute an. $ber tt>a£ machte

ber ©rfcfünftfer oor groffe 2lugen, aU er foldje §dnbel

auff ber Saute I)örete, bie er fein Scbtage nidfjt in ber

partitur gefefyen ^atte. ®3 gieng if)m mie einem ßafecu-

tifdjen §af)n, ober ttrie man ba3 $af)tne Söitbpret auff

fjod) Seutfdfj [361] nennet, einem 4rutf)af)n, ber jeudjt

ben ©djmanfc toie ein $fau, Idffet bie Slügef bi§ auf
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bie (Srbe fangen, unb ftettet fidf), aU motte er bie ganfce

SBett braüiren: bodj menn ber ffeinefte §au^a^n bie

Courage nimmt, unb auff i^n ju Idufft, fo ift ©d&manfc,

3&gel, Saud) unb liefen ein $ing, unb aller bravade

ift öergeffen. Unb olp aßen 3^eiffe( würbe er ofjne

fonberiid)e§ Sedieren nidfjt fetjn boröon fommen: boefj ju

feinem ©lüde, unb ju ber ganzen Compagnie Serbruft,

tarn eine grau mit einem Notavio, bie brachte ffagenb

öor, if)r ättann märe üon bem Sftadjbar fd^etmifd^cr unb

I)ütterüftiger SSeife erfd^offen morben; ber Stidfjter fottc

ex officio ba§ Corpus delicti in Slugenfd^ein nehmen,

hiermit mar bie Suft öerftort, unb roeit ber Sßirtlj meg=

gelten mufte, gaben ifjm bie ©äfte ba§ ©eleite, unb tooU

ten auef) fef)en, ob ein ersoffener Sftenfd) anber» geftaü

märe, als eine gemeine Seidje. Sie famen in ba3 $au§,
ba lag bie Seidje, unb mar mit bem dürfen ganfc btoft

unb öo£( 23hit. S)er Stifter befanb fein Seben ba, brum
befahl er bem halbier, er fotte barnadj feiert , ob ber

©dfjuft toblidfj getuejen, ober nic^t! (quasi verö non po-

tius ex intentione agentis, quam ex effectu judican-[362]

dum Bit. Sed Mundus vult deeipi: ac proinde in favora-

bilibus excusat intentionem, in odiosis negligit effe-

ctum, ne utrinque via claudatur patrocinio) ber 93al-

birer mar fleiffig brüber f)er, mifdfjte ba3 S3(ut mit mar*

men SBaffer rein ab; bod) ba mar feine SBunbc, ba man
fid) eineä 33Iut&ergieffen3 fjer oermutfjcn fotten. S)er

dürfen unb ma§ bran fjangt, mar unticrfefyrt, unb iemeljr

fie nadjfudljten, befto meniger funben fie. 3n bem famen

bie öäfdjcr, unb brauten ben Später, ber trat üor ben

9Ridjter, unb entfd)ulbigte fidj folgenber äRaffen: £odj*

meifer |>err ©tabtridjter, idj meife nicr)t
f
marum icf) fo ge*

fcfjimpfft merbe, baft midfj bie gemeine Snedfjte aufffudjen

muffen. 3dfj Witt g(eid) f)erau& fagen, ma§ bie ©adf)e

ift. 25er Serie ber fi<$ ftettt, ate mdre er erhoffen, fjat

bijjfjer ben (obtid^en ©ebraudE) gehabt, baft er $lbenb£ öor

meine Sfjüre fommen, unb mir ma3 anber3, baä id) nidjt

nennen mag, baöor gefefet. 9hm ift er offt freunblid)

erinnert morben, er folte feine bürgerliche ^flidfjt bc=

benden, unb feine sJlact)haxn ungefdjimpfft laffen, bod)
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beffen ungeadjt, \)at er fotdjea unterfcfjiebene mahl con-
tinuirek

3)annenhero ich enblidfj gejmungen mor*[363]ben,

ihn bon bergleichen bifen unb leichtfertigen ^Beginnen ob*

chatten, ©eftalt ich eine 93üd^fc mit föinb^Slut ge*

laben, unb al£ er, feiner täglichen ©emonheit nach, mit

bem btoffen 3tücfen meine ^aufcthüre angefefjen, unöer-

et)en3 geuer gegeben, unb \\)n fo blutig gemacht, baft er

ich leicht eines groffern ©dfjabenS \)at befürchten fonnen.

3ft er nun üom ©rfd^recfen geftorben, fo mag man
\i)n mit ma3 anberä ju ©rabe läuten. 3>d) bin auf*

aller ©djulb. S)enn biefer ift fein ©djalcf, ber einen

©dfjalcf mit ©chalcffjeit bejaht.

3)er ^Ric^ter \)httt balb über ber artigen ©rje^tung

gelacht, menn ihn ba3 Slnfefjen feinet tragenben Emptes
nidf)t baüon abgehalten. $)odE) befahl er, man folte bem
lobten Korper brennenbe Siedjtfdjnuppe fcor bie Sftafe \)aU

ten, ob er baburch lieber lebenbig mürbe; unb fürtoar

ber Slnfdfjlag mar fo uneben nicht, benn ber Xobte regte

fid), unb meil er meinte, er märe fdfjon in ben Campis
Elysiis, ^&tte er gerne |>ebräifch gerebet, menn er nur

hätte ben unterfdjeib jmifchen Schiboleth unb Siboleth

machen fonnen.

©r hotte in einer Disputation gelefen in [364] jener

SSelt mürben bie ßeute $ebräifcf) reben, unb meil er nicht

barauff achtung gegeben, maä ein anberer opponirt, quöd
in altera vita plane non simus loeuturi, cum seternitas

consistat in puncto: locutio autem inferat prius &
posterius, seu quod idem sonat, generationem & cor-

ruptionem, fo mar e§ fein SBunber, bafc er bei? foldjer

©inbilbung verblieb. 3)od) fragte ber Stichter nach feiner

Sprache nicht; fonbern ba er ihn nur lallen hörete, be*

fahl er ben £aufc©enoffen , feiner ju marten, unb gieng

baöon. 3^°r e^ h^tte f° übel nicht geftanben, menn bie

©äfte mieber mären mit ihrem 2Birtf)e gegangen, boch

ber ©tunbenrüffer hotte bie Uhr üerfchlaffen, unb ruffte

eing aufe, aU er 11. ruffen folte. 3)amit gieng ein ieg*

licher nach §aufe.
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C A P. XLIV.

©n fotgenben Sag gicng Plorindo in ber ©tube f)in

unb toieber, aU er auff bem ©imfe eine§ 83udje3 ge-

tt>af)r toarb, toeldf)e3 fome am Situl feiner intention

fefjr bequem fcfjiene. 3)enn e§ ^ieffe bie ndrrifdfje SESett.

©r na^m e§ mit groffer Segierbe öor fidfj, unb Befanb

jioar, bafj bie ©ad&en oljne [365] aßen ttnterfcfjieb ganfc

confuft unter einanber gemorffen toaren, bodf) notirte er

folgenbe Sachen baraufc.

ßiner toolte bem anbern eine #eimtigfeit vertrauen,

unb bat fybfyiü), er mochte fie bet) ftdj behalten, unb fei*

nem äRenfdfjen baüon gebenden, ba jagte biefer: bu -iftarr,

toenn id) fcf)toeigen fot, toarumb fdfjtoeigftu nidfjt, fo biftu

am ficfjerften. Ober metjneftu, baft mir ba3 ©djtoeigen

mögtidfj ift, ba e3 bir unmöglich ift?

diner £)dtte gerne ein SBeib genommen, e3 fear if)m

nur feine fdjön genug, ba fagte fein ©dfjtoager: i^r ndr*

rifcfjer Serie, nefmt bodfj eine, bie eure£ gleiten ift, befc

toegen Idffet &DXX audfj fjdftficfje Banner leben, bafc er

bantit gebencft bie fjd^Iid^en Jungfern ju öertfjun.

©iner fjiett um ein recomuaendation-Sdjretben an,

bamit er an anbern Orten modfjte üor fromm gehalten

toerben, ju biefem fagte ber Patron: 3$r tounbertidjer

äftenfdfj, mein ©cf>rei6en toirb eudfj nidfjt fromm madfjen,

tyx aber fonnet midfj toot jum Sügner madjen, ein red^t-

fdjaffener Serie recommendirt fidfj felbft.

©iner befeuerte ficf), e3 ttmre ©djanbe, [366] baft

feine £anb=Sinber meljr beforbert, unb hingegen lauter

grembe öorgejogen mürben, bem antwortete ein anber, bu

Starr, toenn man feine ^Sferbe ju $aufe tyat, mufe man
fret)lidfj ©fei öon anbern Orten ^o^Iert.

ßiner toünbfcfjete, bafc er brat) fauffen fönte, fo tootte

er toofy in ber 2Bett fortfommen, ju biefem fagte ein

anber: bu üßarr, toünfdtje bir, bafc bu flug ttrirft, fo

fommftu nodfj beffer fort.

(Sin Sauffmann fjatte fidfj an ber 3ßeffe in ben Sßein*

fetter gefefct unb foff einen föaufdfj über ben anbern, biefen

fragte einer, ob er audfj toüfte, toa3 biefeS f>eiffe: toer in
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ber ©rnbte fdEjläft, ber ift ein Starr, ©in ©tubent fafc

barneben, ber gab e3 Sateinifdf) atfo : Bibite vos Domini,

ne Diabolus vos inveniat otiosos.

©iner motte mrgenb fn'ngetjn, ba er nie^t oben an

ft^en burffte, biefem gab einer bie Seigre: bu Starr, jeudj

auffä 3)orff unb gel) in bie ©djencfe, ba taffen bie Säuern

einen Sürger oben an fi£eu.

©in junger @tu£er fauffte eine ®utfd)e mit jmety

foftbaljren ^Sferben, ju biefem fpradj fein alter Sifdjmirtfj:

3^r t^ut mof)t, bafe if)r bie Seine fdfjont, im Hilter werbet

tfjr gnug muffen ju guffe tauffen. [367]

©iner motte ein *J5ferb mieten, unb gab einen Xfyakx

brauff, aU er nun metntte, e§ märe gemife, mar ber

$ferbf)änbter baöon geritten. 3U htm fa9*e einer: 3)u

Starr, ein anbermafyt gib ba3 ©etb met)r öoraufe.

©in Sermalter bat feinen ©betmann ju ©afte, unb

f)atte fjerrtief) jugefcfjicft, be£ ©betmannS Starr motte ni<f)t

mitgebt, benn er fagte: Smeen Marren öertragen fief) nidjt.

9hm mufe ber Sermalter ein Starr fetnt, bafe er fid) fo

läft in bie Sarte gutfen. frdffe mein SBtlbpret allein,

unb beftreute ba3 @efid£)te mit Sofmen-SJteet, bafi icfj nur

Dar beut Iguncfcr etenb gnug aufefefje. $lber menn man
fallen fot, fo mirb man juoor ein Starr.

©iner tiefe fief) tmn etlichen ©auff * Sritbern einen

groffen 8df)mauf$ aufefut)ren. ©efragt, marum er fotdfjeS

liebte? fagte er, idf) tl)ue e§, bafe icf) mit griebe fjaben;

bodf) er mufte bie Slntmort Ijören: bu Starr, menn bu mit

Sratmürften unter bie $unbe mirffft, fo mirftu ifjr nicfjt

tofe, miemot er rotorquirte: bu Starr, mer feine Snüttel

fjat, muft mot)t Sratmürfte nehmen.

©iner motte öor ben anbern Surge merben, ba fagte

fein Setter: bu Starr, füfyte bodf) jufcor an ben £>atä, ob

bu fü£lidj bift, benn e3 tjeift: Sürgen fol mau murgen.

[368] ©iner motte mit feinem greunbjcfyafft Ratten,

ber geringer mar, aU er, ju biefem fagte ein anber: bu

Starr, menn beine £>ot)ern aud) fo gebadeten, mit mem
motteftu umbget)en?

©iner rühmte fief), at§ mär er megeu feines tofen

Staute allenthalben im Seruff, biefen fragte eirer, ob er
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aufc ben SBorten Salomonis fönte einen Syllogismum

machen: 2Ber öerleumbet, ber ift ein 9larr. ©in -Marrens

9ftaut mirb gefdjtagen.

giner fönte feinen $tnfdf)fag fjcimtic^ galten, biefen

t ba3 Stefce

tu tangfam

erinnerte ein anber, bn 9Zarr, menn bu mit

aufcmerffen, bafc bie Söget jufefjn, fo mir

auf ben SBogetmarcft fommen.

einer fieng mit etlichen ©roffen an $u jancfen, ba

jagte fein 33ruber: bu Sftarr, f)aue nicf)t über biet), bie

Spane falten bir in bie $tugen.

einer fanbte fidfj nidjt üor §offart, oon biefem fagte

einer: 2)er ®erte ift ein9torr; bodj mochte id; fet)n, maä
er fid) einbitbt.

einer braute bem anbern, mo er if)m fein ©etb
tielje, motte er fein geinb merben. 2)er fagte: ^ntmer
I)in, bie erfte geinbfdjafft ift mir tieber, at» bie tefcte,

menn es jum bejahten fommt.

[369] ©iner fagte, e3 ift naturtief), baft SKdnner unb

SBeiber einanber lieb traben, bem begegnete ein anber : 3)u

•ftarr, menn bief) ber Xeufet fjott fo ift e3 audf) naturtid).

©iner ftagte bie Szit lodre if)m tang, ben fragte

ein anber: 55u SKarr, marumb ftagftu benn, ba& bir baä

Seben furfc ift.

ein ©tubent motte atte ^aubmerde begreiffen, bem

fdjrieb ein anber inä ©tammbudj : SSer unnötigen Sachen

nadjgefyt, ber ift ein -ftarr. Prov. 12.

einer Ijiett einen anbern f)önifd), meit er einen

Sudet Ijatte, btefen fdjatt einer: S)u 9tarr, ma» fan er

baöor, bafe ifjn ©Ott fo butfeüd)t tjaben mitt, fid)t e3

mit feinem S^opffcr au&.

einer mufte in ber ©efeüfdjafft fein 9ftaut attjeit

forne fürfjaben, biefen erinnerte ein anber: Du 9Zarr,

fdjmeig bod) ftitt, fo Ratten biet) bie Seutc auefy üor einen

Philoöopuuai.

einer trotte auff feine erbfdjafft, bie bod) in tautcr

papiernen ©d)utb-$8erfcf)reibuugen beftunb, ju biefem fagte

ein ftauffmann: bu 9larr, fjebe bie &zttti auff bift an

ben juugften Sag, ba getten fie fo tuet at3 baar ©elb.

[370] einer rüfjmete fid), er ^dtte auff ber ftranef*
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furter äRefj über fed)3 j^unbert Xafjter ausgegeben, unb

müfte nic^t mobor, biefem ^atff ein anber aufs bem

Xraum: Söenn Starren ju SJtardte jieljen, fo tofen bie

Srdmer ©etb.

einer praalte mit bieten ©efdjenden, bie ifjm fjin unb

lieber mären beredet roorben, biefem gab ein anber

fotgenbe 5tntmort: 2)u 9Zarr, bu fjaft beine gret)^ett biet

ju mot)tfeit berfaufft.

föiner tadfjte ben anbern auf*, tr»eit er in eine $fu|e

fiel, bod) mufte er biefem fyoren: 2)u S?arr, bu tad&ft, ba

mir e£ übet gef)t , unb erfdjritfft nidf)t, ba bir e3 aud)

begegnen fan.

einer fagte, baä fatte gieber biente jur ©efunbtjeit,

biefen miebertegte ein anber: S5u Starr, ba3 ift eine

etenbe Strfcnety, fco man ber ©efunbt)eit falber franef

toirb.

einer tobte feinen Patron gar ju fef)r, bodfj biefer

rieff ifjm %u : S)u Starr, toaä fcf)impffftu midfj, lieber fdfjiti

mid) auf baä tyefftigfte, fo gtauben e£ bie Seute nidjt,

unb id> merbe getobet.

einer beftieft fidj fetjr obscur unb unberftAnbftdj ju

fc^jreiben, biefem ruffte ein anber ju: S)u Starr, ttrilftu

nicf)t berftanben [371] merben, fo fdjretb nidjtä: fo §aftu

beinen S^etf geftrifc.

e§ friegte einer ©dfte, unb motte eine $>enne a6-

mürgeu taffen, bodf) atö bie §enne auff bie ©djeune ftog

unb nidfjt tierunter motte, fagte er, idj mit bidfj mo^l

herunter tangen, unb fcfjoft bamit bie §enne bon bem

S)acf)e meg. Stttein ba8 2>adfj brennete an, unb gieng ba§

ganfce §au3 ju ®runbe, ba fagte fein ©aft, bu Starr,

menn bu in ©trof) fdfjieffen ttritft, muftu eine SBinbbüdjfe

nehmen.

eine bornef)me grau tjatte eine franefe locfjter, auff

tüctd^e fie biet getoenbet. 2ltä fie aber ber guten SBartung

ungeadft fterben mufte, unb nunmefjr in ben testen Süqm
tag, gieng bie Sftutter f)in, gab itjr eine bicfjte SDtaulfdjette,

unb fagte bu ungeratenem SeufelSfinb, ba3 tjab idj nun

bor meine ÜDtüf) unb bor meine SBotyttfjaten , ba& bu mir

ftirbft. darüber fielen unterfdfjiebene Judicia. einer
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Jagte, in biefem $aufe ift übet ju leben, aber noch ubeter

ju fterben. Der anbere fagte: 23er bei) biefer grauen fter=

ben mitt, muft eine Sturmhaube aufffefcen. Der britte:

$e lieber &inb, je fcfjdrffer SRutfje. Der öierbte: bie Dodfj*

ter friegt eine Cfjrfeige, mo ber SRann ftirbt, ber friegt

gar einen ©Eitting. Der [372] fünffte: %d) fjatte menn

fie fterben motte, fie friegte beffeutmegen feine 9ftauffdjeöe

Der fechfte : ©3 ift Sßunber, baft ber Medicus feine SSefpc

bation getragen f)at: bodj fie f)at fidfj gefurcht, er mochte

ficf) mit einem biegen §ütteraucfj revengiren. Der fie-

benbe: Die grau fott ben Deuffet t>om Dobtbette t»ertrei=

ben. Der achte: ©§ ift ein Dieng, ob ber Teufel ba ift,

ober ob er feinen Stabtfjatter ba f)at. Der neunbte:

2Benn bie grau mein märe, id) tieffe fie üergutben unb

mit SRoftmarien beftecfen, gebe if;r eine ^ßomerantje in§

Ward, unb öerfauffte fie bem ^pencfer üor ein ©panfercfet.

Der je^nbe: SSielleicfjt ^at fie bie Seele motten erfdfjrecfen,

baf* fie fotte brinne bleiben. Der eitffte: Die liebe

Jungfer hat gemifs gebaut, 8. Peter fliegt fie mit bem
©d&Iüffel üor ben Sopf. Der gmotffte : SBemt icf) folte

eine ©rabfdjrifft machen, fo lieffe id) eine §anb mahlen,

unb fdjriebe baruber: Die mütterliche SSerlaffenfdfjafft.

©iner motte fallen, unb fjielt fidf) an ein Siergtafc,

ju bem fagte einer, bu Sftarr, ba£ Sier fjüfft miber ben

Dürft, aber nicht miber ba3 galten.

©hier motte @etb borgen ju fpieten, ba fagte ber

anber, bu 5Karr, ma£ ich bir leihe, [373] ba§ neunte icf)

bir, unb ma3 ich bir nicht teifje, ba§ fcfjencf id) bir.

©iner fagte: %d) habe e3 üerfchmoren ,
id) mit bidfj

nid)t mehr griffen, biefer gab jur $tntmort: bu 9tarr, ift

ba§ ma£ fonberticf)c£ ? ©in ©fet gruffet mich n^ unb

hat e§ boch nicht öerfdjmoren.

Einer fagte: ©3 üerbreuft mid), bafe id) ben 9ttann re-

spectiren mufc, bem antmortete ein anber: bu 92arr, ich rae^
ihrer gehen, bie üerbreuft e£, ba§ fie biet) respectiren muffen:

©iner erjef)tte etmaä, unb fagte barbet), e» mdre ge=

mift mahr, er habe e§ üon einem vornehmen 9Kanne ge*

hört, ©in anber fcerfefcte, bu SRarr, ein Vornehmer 9ttann

hat gut reben, er meift, baft bu ihm gtauben muft.

Weise, Erznnrren. 14
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©in (£aufenmacf)er öermuuberte lief), bajj er ju nichts

fommen fönte, ba fagte einer: S5u 9iarr, ttm£ mit 2)rum~

mein fommt, ge^t mit ^feiffen ttrieber meg.

C A P. XLV.

FLorindo fjdtte roeiter getefen, bod^ er toarb öerftort,

unb mufte Xifcije gefjn, unb ob er gteicfj ben $Bor=

fafc l)atte, nodfj toeiter [374] brine $u tefen, fdjob er

e3 boä) in bie lange 93ancf, bifc nic§t§ braufj ttmrb. 9hm
begunte unfrer Compagnie bie $eit aflmdf)tid& tang $u

toerben, inbem fie anff be§ Florindo Sefferung fo lang

gekartet, nnb nun toegen be3 unfreunbtid)en SEBintertoetterä

nidEjt fort funte, boefj e£ fjatff nichts, fie muften öerjieljen

bifc auff gaftnadfjt. Unb ba gab e3 fo ein Sanb öott

Marren, ba£ ber 3Kat)ter furche e3 möchte an färben

mangeln, foo er alle abfdfjitbern fotte. 2>er *ßriefter fjatte

jtoar ben ©ontag jufcor nidfjt allein erinnert, bafs man
um bie fjeitige Seit &er gfeidfjen $eibnifdfje§ Untoefen untere

taffen, unb fiefj ju einer ©fjriftticfjen unb bußfertigen haften

fRiefen fotte; fonbern er tjatte audfj auß be£ btinben Barti-

maöi SBorten: §err, baß tdf) fe^en möge, fefjr fd^ön ange-

fu^rt, toa§ öor ein cbel tt)un e3 märe fo rooi)t umb ba§ ©e=

fidfjte beä Seibeä, afö bornetjmtidfj umb baä ©efidfjte be*

©emutjteä ober umb bie Stug^eit: unb toie unöer*

antmorttidfj fic§ biefelben bejeigten, meldte aU btinbe unb

närrifdfje Seute, ifyren SSerftanb gteidfjfam Verleugneten.

2)odfj bie ^Jrebigt ^atte fo öiet getoireft, als fie gefonnt.

Unterbeffen blieb e3 bety ber alten ©etoonfyeit, man mufte

bie Zeitige gaftnad^t feiern, brumb fagte audfj Gela-[375]

nor, er tootte nit triet ©etb nehmen, unb einen unter beut

$>auffen einen Starren Riffen, ba bodfj alle mit einanber

fidf) öor Marren angezogen, unb nidfjtä anberä aU Marren*

hoffen öorne^men. ©inen liederlichen ^Soffen gab e3, benn

e§ toar eineä vornehmen 2ftanne3 ©otyn jum 3ßat)ler ge-

tauffen, ^atte fiefj ba liebertief) angejogen, unb fjatte be*

getjrt, er fotte if)tn ba£ ©eficfjte ganfc fdEjtoarfc matten:

benn unter ber Masque fönte er nidjt fauffen, ber 2Waf)ter

toar audfj mit feinen garben fcor i^n getreten; aber er
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hatte bie ^Sinfel nur in Aar SBaffer geftecft, unb ifpi über

unb über nafc gemacht, ber gute Sumpe meinte, nun fotte

ihn niemanb fennen unb lieff ^erum aU ein unfinnig

äftenfdf). (Snblich geriet!) er an eine 2Ragb, bie rieff, $err

granfce, fetyb ihr ein Sftarr? ba erfdfjracf er unb machte

ficf) auff bie Seite, bodj bie ©ad£)e mar öerrathen, unb

burffte er in einem bierthel 3<*hre feinem $errn SSater

nicht öor bie Stugen fommen.

93et) folcher (Gelegenheit erinnerte Florindo feinen

£ofmeifter, ob e3 nicht balb 3eit mdre nach §aufe $u

reifen. @3 mdren ja Marren gnung ^in unb lieber be=

trachtet Horben, bafc man leidet bie bret) groften ^erau§

[376] lefen, unb ahmafykn fönte. 3)och Gelanor mar

ganfc einer anbern äRe^nung. $er fagte: 2Jlein greunb,

mir haben noch nid^t ganfc 3)eutfch(anb burdfjmanbert, unb

foften nun öon ber ganzen SBett urteilen, mir müffen

meiter gehen, Qft grancfreidj, Spanien, ©ngelanb, ^oten.

Sa abfonbertich in Statten mirb auch etma£ auffjujeichnen

fetyn. Florindo machte jmar ein faur ©efidfjte: Slllein

Gelanor trotte auf feine Instruction, atfo bafc ber gute

untergebene fidf) megen ber Siebfte noch föne Wfe ®e*

banden burffte anfommen laffen. ©erhalben bat er auch,

man mochte an einem Drte bie Qtit nicht fo uergebenS

verlieren; fonbem ehe heute aU morgen fidf) jur SRe^fe

fchicfen, miemohl Gelanor trauete ber ungefunben Sufft

nicht, unb blieb bift gegen Dfteru ftill liegen, immitteift

fant etliche mahl $oft, babet) Florindo Srieffe üon feiner

fiiebften erhielt, boch funte er aße£ fo oerbergen, bafc

man fo eigentlich nid£)t mufte, in maä oor terminis bie

©adje befielen mochte, ju groffem SSerfehen, ^atte er ben

©cfjlüffel am 9teifc®uffer ftetfen laffen, unb mar ju einem

guten greunbe gangen, ba er allem SSermuthen nach, fo*

batb nicht gebachte mieber ju fommen, brumb lieg fich

Gelanor bie Curio-[377]sitdt oerleiten, ben ®rieffen nach

ju fuchen, miemohl er fanb feinen, aU ben neuüchften,

toctöjer biefeS Snhaltö mar:

Siebfter öefifcer meiner öerliebten (Sebancfen.

Sftachbem ich bie S3itterfeit ber Siebe fattfam em=

pfunben, mdre e3 3^it, bafj ich *>u*d) einige ©üfftgfeit er*

10*
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freuet mürbe. 33ie lange ift e§, baft idfj mein §er| unb

meine ©eele in fremben Sdnbern Ijerumb fdjtueben (äffe?

unb ttne lange fott idfj meine Hoffnung nod) aufffdfjieben.

*äd) mein Sinb! roeift bu roaS mir üor ©ebancfen ein*

fallen ? 5lcf) bie Siebe ift furdjtfam, brumb ^att mir aucfj

meine gurcf)t ju gute, benn e3 fdjeinet, ate rodre bie

öerfprocfjeue unb mit fo Dielen 6t)bfcf)tDuren befrdfftigte

Siebe , etmaS fattfinnig roorben. SBdre e§ fo mofjl in

meiner ©eroatt, bir jufotgen, al£ bu ©etegenfyeit f)aft

micf) ju filmen, ad) idj motte ben Ubiern bie Stfügel ab-

borgen, unb ju bir etyten. 9hm bleibft bu an einem

Drte, ba bu erroeifeft, baf$ bu ofme midj öergmtgt leben

fanft. SSir armen 2öeibe»bitber laffen un£ bie Seic^t=

gldubigfeit offt übel belohnen, ber gutige §imme( griffe,

baft id) fo!df)e£ nid)t burcf) mein (Stempel beftdtigen muffe.

3)od) fomm ©nbe, fomm %ob, unb [378] üerjef)re midj

ju öor, e^e id) foldfje* erleben, unb mein füffe§ Steinet

einer anbem 33efi£erin überlaffen fotte, bocfy mein §er$,

id) traue bir fotcfje galfcf)f)eit nicf)t ju. (Srfenne bu nur

auft biefer gurdjt meine Seftdnbigfeit , unb roo bu Suft

I)aft mid) bet) bern^ Seben gu erhalten, fo fomm ber

Srancfyeit juöor, meldte fidf) burdfj nidfjtS roirb erquicfen

laffen, atö burcf) beine f)6d)ftberlangte ©egenmart. Unb

biefe roirb mir ba3 ©fticfe erteilen, bafc id) nodj femer

fjeiffen fan

2)eine

lebenbige unb treuüerbunb.

Wienerin

Silvia.

Geianor fagte ju Sigmunden, ba§ grauen « gimmer

f)at ba3 ^nfef)en, als raenn fie i^re örieffe mefjr aufc

$Uamobe=93üd)ern, aU aufc bem f>er£en fcf)rieben. Siebte

Siebe braucht anbere Sieben, roetcfje mefjr gu §erfcen

gefjen. Unb roer roeifc, roo fie einen Srofter f)at, ber biefen

SBrieff ju erft auffgefe|et. Sigmund mar nidjt fonberlidj

barroiber, borf) fugten fie weiter, unb fanben feine $nt*

roort, bie er ef)ifte§ £age£ fortliefen motte, unb barinn

er fief) bemühet f)atte, ben Senecam, Tacitum, Curtium

unb anbere jutierteutfcfjen ober bodf) ju imitiren [379]
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Sötern $er|j, meine ©eele, meine ©ottin.

JJeine gur^t tobtet mich, beine Siebe erquicfet mich,

ich fterbe über beinern Mißtrauen, unb erhalte mich bety

meinem guten ©ehriffen. SKeine Siebfte rufft mir, unb
mein SBerhdngnifj hdft mich ju rudEe. 3$ toil ettoaS, unb

barff nicht fagen, tua£ ich miß. D mein liebfteS £erfc,

öergib beinern biener, baft er fo üemrirrt fchreibt, baraufe

folft bu meine fcernrirrte ©eele erfennen unb beHagen

lernen, ach toic gern todre ich ju $aufe! hdtte mir mein

Unftern nicht einen ^offmeifter gugefufiret, ber feine Suft

in ber Sßelt fuchte, unter bem SSorroanb, mir $u Dtufcen,

ba ich bodfj ben SKittetpunct aller meiner Stufcbarfeit in

bie gefte gefteHet f)abe, bu bift meine Steife, bafjin ich

meine ©ebancfen abfertige, toenn gleich ber Seib fid^tbar=

lid&er SBeife anber£tuo gefangen lebt. 3tf> toeift bu bift

bem Schweren feinb; fonft roolte ich afle3 ju Beugen

anruffen, bafe ich fo tvofyl dufferlich, als im &erfcen ftetä

baf)in getrachtet ju verbleiben

Steiner lieb^tuertheften Silvie

unbeffecfter unb unöerdnberter

Florindo.

Gelanor fdfjuttelte jmar etlichmaf)! ben [380] ßopff
baruber, bodj toufte er, bafe ein Siebf)aber nicht attjeit

üerbunben todre, bie Söarheit ju fdfjreiben, unb fchlofc ber-

halben ben Suffer gar höfflicfj luieber ju, mit Vorbehalt,

bafj er bcQ erfter (Gelegenheit foldfjeä auffmufcen tuolte.

?llfo oergieng bie Seit big auf Dftern, ba fie feinen

fonberlidjen Starren angetroffen, mit bem fidfj e3 ber

SDtüh üerlohnet, bafe fie ihn auffgejeid^net. 3tt>ar f*e

toaren nicht nadf)ldffig, unb lieffen fidf) in bem benach*

barten Sßalbe ba3 neuangelegte 93ergtoercf gefallen. 3)a

fie benn allerhanb ©piele ber Statur abmercften, freiere

\oof)i fo anne^mlic^ toaren, al3 bie Starrenfucferety.

C A P. XLVI.

JffSldfj Dftern Mengten fie einen ßutfdjer, ber fie mit

Ijlauf bie Seidiger SJteffe nehmen folte, öon bar fie in

#ol!anb unb ferner in gngelanb mit ber $oft reifen

Digitized by Google



214

fönten. Unb fie erfreueten fid), baft, nach bcm fie in triefen

©tdbten tnaren befanb tnorben, fie auch in fieipjig einig

divertissement haben fölten, angeben bicfc ©tabt ihnen

fc^r offt mar gerufjmet toorben, fonbcr bafc fie ©elegen*

heit ge*[381]habt, biefetbe in 5tugenfdjein ju neunten.

Sie Ratten in bent fcerbeutfehten Lucas de Linda gelefen,

e3 tt)4re bafelbft grauenjimmer, ba3 auch aufe einem

fteinern £erfcen bie Siebe erjttringen fönte. 3a fie ruften

fidj ju befinnen, baft fcfjon cor anberüjatbtjunbert fahren
3). GScfen oon 2). Sutern uorgetuorffen tnorben, ttrie baf*

er fid) bie venereas veneres bafelbft aufhalten laffeit:

boef) glaubten fie nicht, bafc biefe3 ber einzige Sftuhm fet),

baburdj bie ^od^tobltd^e ©tabt faft in ber ganzen 2Mt
befanb unb beruffen toäre, fonbern fie berfjofften bafelbft

gleichfam in einem furfcen begrieff anzutreffen, toa§ fic

anberStoo ju einjelen ©tuden gefunben unb rühmlich

observirt Ratten. 3)ie fjerrlidje Universität, ben toohl-

gefaften Sftatf), bie J)o^anfet)nHc^en Sftecfjtä Collegia, bie

nufcbare Sauffmannfchafft , unb ttmS fonft an jierlichen

unb bequemen SBo^nungen, an nieblidfjer ©chnabeltoetybe,

an foftlicfyer Sflufic, unb an anberer Suftigfett mag ge-

funben tnerben. 2)od(j in fotöjer Hoffnung mürben fie

jttrnr nicht betrogen, tnenn fie nur fotdje Ritten fortfefeen

finnen. Senn al§ fie auf Seipjig famen, fugte fi<h baS

©Wide ober ba§ Uuglüde, bafe fie gleich eine anftdnbige

©elegenfyeit bifc auf [382] Slmfterbam antraffen, mit toel*

eher fie fortgiengen, mit öorbe^att, bet) fünfftiger ,3eit bie

visite, tücte^e fic biefer annehmlichen ©tabt fdjnltig ge*

blieben, gebufjrenb abjuftatten. 5llfo retfeten fie burd)

§ottanb, fetten ftdfj ju Serben, abfonberlich aber in Jpaag

eine jiemliche Seit auf, giengen öon bar auf SRoterbam

unb ferner in ©ngelanb, ba fie bie herrliche ©tabt 2om
ben, ttrie fie toor bem Sranbe aufcgefefjen, unter ber

hofften ©etoatt be§ bamahligen ffionigl. Protectoris mit

üermunberung betrachteten, ©ie mären gern tieffer in

ba3 Sanb hinein gangen, hatten auch gern eine tour bift

(Sbenburg gethan, bo<| fie lieffen fich berichten, toer Son*

ben gefeljen f)htte, ber fyhttz ganjj ©ngelanb gefefjen.

3>rumb lieffen fie c§ bet? bem befoenben, unb faxten fich
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ju Doevers auf bic Srranfcofifdfje $oft, unb fuhren Aber

bafc Canal bifc Cales, ba fäumten fie fid) nidfjt, unb mafy
ten einen fleinen Umfdjroeiff burdfj bie ©panifäen lieber*

lanben, bifc fie auf $ari3 famen, ba gelten fie fidfj lang

auff, bifc fie auf Nantes ju giengen ba fie ©elegenfjeit

fanben in Spanien unb Portugal ju reifen. SSon ßifabon

roanbten fie fidj gegen bie Straffe, unb giengen an ben

©panifcfjen unb gnmfcofifdfjen Küften [383] bifc in Statten.

3u SBenebig giengen fie über ba§ Stjrolifdfje ©ebitrge bifc

auf Söien, ba todren fie gern in *ßof)Ien gereifet. 2)odfj

ber ®rieg machte attc^ unfidfjer, ba§ atfo Gelanor tniber

feinen SBtflen ben Florindo oertroften mufte, nun motten

jte lieber nadf) §aufe.

3lnn modjte aber einer fragen, ob fie benn in fo

toeiten unb groffen Sdnbern feine Starren observirt? bodf)

e3 ift ju antworten, baft fotdjeS jtoar mit eben fo groffem

2rlei6 gefcfjefjen, at§ in Seutfdjlanb. ©leicfjmofyt Ijaben

fie oor gut angefef)en, einen iebtoeben in feiner eigenen

©pracfje ju befcfjreiben. SBie ber Sigmund biefe mül)

auf fid) genommen unb bie gran^ofifd^e, ©panifdf)e, ®ng-

lifdfje, gtalidnifdje SRet)febefdf)reibung fleiffig in Drbnung
ju bringen, unb mit Slupfferfturfen f>erau& ju geben öer-

fprodfjen f)at. Db e§ roirb gefdf)ef)en, ba3 fielet bet) ber

Seit. Ofuie 3^ciffel roirb er feinen gleif$ nidjt fparen.

©otte aud) ein Siebfyabcr gefunben werben, ber feine

Cnriositdt nidfjt länger befrtebtgen fönte, fo ift e£ umb
eine Heine Sta^frage juHjun. 9Kaffen bie Compagnie

fo diseret ift, baft fie einen iebroeben mit richtiger 2lnt*

tnort öerfefjen toirb.

[384] C A P. XLVIL
Un mangette nid£)t3, aU baf* Florindo ju feiner Sieb*

ften reifen folte, bodj Gelanor fagte, man mufte juoor

einen ooßfommenen ©djtuft machen, toeldfjeä eben bie

brety groften Marren geraefen, bamit bie 9ttat)Ieret) im

©Stoffe fönte if>ren Sortgang ^aben. Unb atfo festen fie

fid) jufammen, unb rauften m'et oon Marren ju rebeu:

©teid?ft>of)I befanben fie ben SKanget, bafc fie fo eigentlich
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nicht erlogen fyatten, roorine eben bie Starrheit beftünbe:

2)annenhero man befto eigentlicher im urteilen ^dtte

fonnen fortfahren. 9hm Florindo mar hifeiQ unb fefjnte

fid) nad) £aufe: Gelanor hingegen roolte juüor ben red)s

ten ©runb treffen, bift enblid) biß conveniens öorgefchlagen

rourbe, Sigmund folte in ein Collegium Prudentium

reifen, unb fid} bafelbft in ber gebauten jroeiffelhafftigen

grage informiren laffcn. (Soldjea roarb alfobalb beliebt

unb fafcte Gelanor folgenbe Urt^eit^frage auf:

hochgelehrte tc.

demnach in einer roidjtigen Angelegenheit bte grage

üorgefteflet , raorinne bie Narrheit beftefje? unb fo fort,

roelchc§ uor bie h&chfte Xhorljeit jufchdfcen fet) ? Unb aber

hierinn einiger ©treit fic| ereignet, baburch man [385]

fd)roerlich jum 3roetfe gelangen fan. ift ba§ gute

unb jut>erfirf)tüche Vertrauen auff 35ero SBeltbefanbte !

dexteritdt unb ffiiffenfdjafft gefe^et raorben, ba3 jenige,
j

roa§ @ie in biefer grage fefcen unb fdjlieffen werben, üor
'

gut unb befanb anzunehmen, ©elanget beroroegen an
;

Siefelben unfer 5)ienftfreunblichc3 Slnfinnen, fie motten ftdj

belieben laffen, ber @ad)e nadjjubencfeu, nnb gegen ®ancf*

gejiemenbe Sergeltung bero oiclgültige 9Ret)nung fd^rifft*

lieh i
li eröffnen, ©olcheS roerben mir fdmtlid) al3 eine

fonberbal)re SBolthat erfennen, unb mit anberroeit bereiten

©ienften fdjulbigft ju ermiebern befüeffen fetyn.

©. ^ochgelahrt. §errligf.
j

Sienftergebenfte l

Compagnie ju ©udjftebt.

hiermit reifete Sigmund ab, unb Derfprad) feinen

Sleift nicht ju fparen, baft er jum roenigften, innerhalb

acht bift jeljen SBodjen mit guter Verrichtung roieber ju
fommen uerhoffte, fie folten fi<| nur nit ju roeit non bem
Drte roeg machen, baft er bety abgelegter expedition fie

alfobalb jur §anb fjdtte. 9?uu mar biefclbe ©egenb fe^r

luftig, bafc man einen Grilling bafelbft roohl paffiren
|

funbte. [386] SBte fie benn oon einem 3)orffe ju beut

anbern, non einem Rieden unb ©tdbgen m bem anbent

ju reifen pflegten, unb fich balb im ©eburge balb auff

ber ©bene eine neue Suftigfeit erraedten. 6in3mahl£ lehr-
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ten fie in ein SBirtfjetjaug ein, ba Gelanor oben auff

bem ©ange bie 9Mancf)otif<f|en ©ritten üertreiben unb

aufefpa^iren motte, unterbeffen Ratten bie Liener mit bem •

SRatytx unten im §ofe ein ©efprdd^ f
marumb mit ber

§eim=9ieife fo lang üerjogen mürbe, einer meinte bife,

ber anber mag anberä. ©nbticf) al£ ber 2Kaf)ter öorgab,

e§ mdre umb bie bret) groften Marren ju tfjun, ba fieng

ein 3)iener an: 2)a3 füxb |)dnbet, Ritten fie micf) gefraget,

id) motte ifjnen tdngft aufe bem Sraume getjolffen fjaben.

®er Wlafylzx molte gern mag neue£ tjoren, unb bat ben

Siener, er möchte if)m bocf) bie fonberüdjen ©acfjen öer=

trauen, biefer motte nicfjt mit tjeraufe, enbtidj tiefe er ficf)

überbitten, unb fagte, e» finb bret) groffe Marren in ber

28ett. S)er Xtjürmer ober ber £aufemamt bldft ben Sag
ab, unb er fommt t>ou ficf) fctber. 55er ©tunbenrüffer

btdft in ein falt Sodf), unb er fönte mofjl in ein marmeS

btafen. §ier tiefe er fein Keffer falten, unb fteHte [387]

ficf), aU müfte er e£ mieber aufffieben unb abpu^en. 2>a

fragte ber SJiafjfer unterfcfjiebene maf)t, mer ift benn ber

Sritte? mer ift benn ber SDrttte. 2)a fufjr ber Liener

t)eraufe: $er ift ber dritte, ber barnacf) fragt. 9Ufo mar
ber 3Raf)ter gefangen, unb fjatte feinen anbem Sroft, aU
bafe er badete, e3 mürbe ifjm mof)t ein anber mieber

fotnmen, ben er betriegen fönte. Socf) mufte er ficf) jiem*
b

tief) aufelacfjen taffen. £er anbere SDiener tjatte bife^er
#

ftitte gcfcfjmiegen. Sftun fagte er, fein öoriger £>err fjabe

bife ©pricfjmort an fidfy gehabt: ©in jegtidjer SDtenfdj) ift

ein Sftarr, aber ber mirb mS gemein baöor gehalten, ber e»

mercfen tdft. 3a f^gte ber äftafjter, ber eS mercfen tdft,

ber ift gar ein Heiner: aber ber fid} t>or f(ug f)dtt, ber

ift öiet gröffer, unb mer an ben bet)ben feine greube f)at,

ber ift ber altergröfte. Ser erfte Liener fagte: @£ fan

fetyn, bafe alte Seute Marren finb, mie id) micf) befinne,

bafe ein üornefjmer Mann gebaute, er tjdtte in feinem

Sopffe fedf)3 ©tüfjte unb im Söaudje fieben |>aafen, menn
er einen Sedier SBein trünefe, fo ftiege ein £>aafe t)inauff

unb nefjme einen ©tufyt ein. SBenn er aber ben fiebenben

Sedjer getrunken fjatte, unb ber Se^te £aafe fei-[388]nen

©ifc finben fönte, fo motte er bie anbem herunter merf=
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fen, £>if3 enblicf) fo ein 9himor entftunbe, bofe er felbft

nid£)t müfte, mo if)m ber Sopff ftunbe. £ier fragte einer

ben Hftatyler, miernel er §aafen im Seibe !)dtte? e£ mdre

umb einen Drtf)§güft>en ju tfjun, fo neunte ein 2Burm*

fcfjneiber bie Sföufj ouff fid^, nnb fndjte nadf). Sie Iahten

barüber, unb nadj öielfdttigen ©efpötte fagte ein Liener:

Sie mochten bod) fragen laffen, mer ber Stügfte mdre, fo

fönte man bie Marren leidet bargegen galten. Ser an-

bere gab jur Slntmort: Siegrage mdre leidet auffjulofen,

ift fie boefj neulicf) an be§ Sürcfifdfjen ®dt)fer§ £ofe oor=

gegangen. Ser 9Ka^ter fjatte feiner Vorigen SBejirerct)

fd£>on toergeffen, unb fragte inftdnbig, ma£ neue* üorge=

gangen mdre? Ser Siener gab üptt biefen SeridEjt: Ser
9Wmif(f>e Sd^fer foltc ju bem Sürfifd&en Sdtyfer etliche

Slbgefanbten Riefen, fo begehrte ber Surcfe, er fotte fym
bie bret) ftugften Seutc auft feinem Sanbe fdjicfen, fonft

fet) er nidjt mittend einen anjunefjmen. ^ierauff fertigte

ber SWmifdje Sdtyfer einen lun^, einen ©olbaten unb

eine atte grau ab. Senn er fagte: Ser Sftündfj ift füig,

e§e er am greqtage junger litte [389] unb f)dtte feinen

gifd), e^e mufft er eine Sratmurft in ba§ SBaffer, unb

langte fie mit bem gifdf^amen mieber gerauft. Ser ©otbate

ift ftug, cf)e er ungefal^en Steift iffet, efye fallet er mit

• $uft>er unb mirfft bem geinbe bie Patron -SafdEje inä

©efidjte. §ier jog er fein ©cfmuptudfj gerauft, unb t>er=

ftreute etma§ @clb, ba§ fucf)te er tangfam mieber ju=

fammen. Unterbeffen ftunb ber äRa^Ier in üotter Curio-

sitdt, unb fragte ftet§: ©t) mie mar e3 benn mit ber

alten grau, ©nblidj fteHte fidj ber Siener gar ungebuftig,

unb fagte: Sie folftu fonft mo leefett, bafe fie mieber

jung mirb, bamit mar ber §aafe mieber gefangen, nadfj

bem Spricfjmort, bie ©aafen finb nirgenb lieber, aU mo
fie getjefeet morben. §ierauff gieng Gelanor jur IDlafyU

jeit, unb fragte ben 3Raf)Ier, ma3 er oor üertrautidfje dis-

curse mit bem Siener gefufyret. Siefer badete er motte

einen t>on ber Compagnie fangen, unb er$ef)tte feine Stug-

tjeit t>on feinen bret) Marren, nemlidfj öon bem 5^ürmer
unb öon bem ©tunbenruffer, ate er aber (aufdjte, ob nie*

manb fragen motte, fagte Eurylas: Unb id) f)6re bie
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WlafjltT finb bic dritten, bic mahlen bic Marren in

papiernen ©raufen, unb fönten mit eben ben Unfoften

3)af4390]fente matten. S)amit faß ber 2M)ter lieber,

alfo baß if)n Gelanor ermahnte, er mdre nun fo meit

gereiSt, er fotte bodj ttuger merben. ©onft gienge e3

tt}m mie jenem ©djmeifcer, ber fünf unb jmanfcig %at)x

ju Sßariß gebienet, unb bodfj nic^t granfcofifdfj reben ge=

teroet Jjatte. Unb afä er gefraget morben, marumb er

fo nadjtdffig gemefen, ^atte er geantwortet: mag fönte

man in fo furfcer .Seit lernen; S)odj J)ittc e3 nodf) fotten

ein fycdh 3at)r mdfyren, fo tjatte er bie Sprache motten

meg ^aben. EurylaB fagte fjierauff: 8U$ laft if>n geljn,

er ift ffag genug, aber er fdjont bie SHug^eit, baß er fie

fpanfuncfetneu mit nacf) £aufe bringen fan. Fiorindo
(

fagte: 3Ba§ fott er fie fronen, fdjont er bodj fein ©elb

ntdjt. ©3 ift i^m gangen mie jenem fteinftdbtifdf)en

SBürgemeifter , bem begegneten etfidje im garten SEBinter,

unb fagten: Sure 2Beif$eit ift treftid) erfroren. S)er

Sürgemeifter backte, ba§ mdre fetyn ©f)ten = Xttut , unb

gab jur Antwort: Stcf) ja, idf) bin trefftief) erfroren. 35er

9ttaf)(er fönte nidfjt langer juf)6ren, unb gieng jur %t)üx

hinauf*. ®a fagte ber SSirtf), 3hr §erren, morgen ift

ber erfte Styrit, ber 9Wenfdj fotte fid) ber 3af)r*3eit ju

G^ren brausen taffett. [391] Florindo ftimmte batb mit

ein, unb bot fief) an, er motte if>n mit einem Sorb öott

©teine mo^in fdjicfen, bodfj Gelanor üermiefc ifjm fotcf>e3.

S)enn, fagte er, ba£ Sipritsfdfjicfen ift barumb erbaut mor-

ben, baft man §at öormi^ige Seute motten ftug machen.

@o mißbrauchen e3 etliche Marren, bie geben if)ren ®nedfj*

ten unb ÜRdgben munbertidEje commissiones auff, bie fie

nicht freimütig, fonbern gejmungen verrichten muffen, ber

Sert ift leichtgläubig gnung barju, er mirb batb in3

9iefc gehen. 3Kan fdfjmafce ihm nur mag curieuses öor,

ef)e er baöon bliebe, ef)e tieffe er auff ben ©turteln fort,

menn er feine Seine Ijdtte. $ierauff gerieten fie auff

unterfdfjiebene 2tyrit=^ßoffen. Eurylas referirte biefe3: 9In

einem befanbten Orte mar ein Sauffman, ber §iett fteif=

fige Corresponden^, unb fo batb er eine 3e^un9 *m
©riefe gefehn, tieff er nach £ofe, unb mufte fid) üiet bamit
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$tm erften $IprtI befam er ein @djrei&en; Umb Witten-

berg ftettten fidEj bie Dttacfer tyduffig ein, unb mdre aßbe*

reit ber Dberfte Snepner miber fie aufj commanbiret

morben. 3)er lafc bie erfcfjrecfüdEje novelle nidfjt bebadjt*

fam, fonbern eilte brü*H392]f)eif$ bannt nadj $>ofe. 2>a

ntercften bie $off(eute, ba§ unter ben Duacfern bie gröfcfje

öerftanben mürben, meit ber £lapperftor<$ an etlichen

Orten Snepner fyieffe, unb mufte fitfj ber gute unfertige

Duacfer mof)I bamit leiben. Gelanor erjetylte fotgenbeS:

$113 id) ju Serben in §ottanb ftubicrte, beratfjfdtfagten

unfer etliche, mie mir einem ftot^en auffgeblafenen Serl in

unferer Compagnie mochten bie Sritte aufffefcen. dlnn

fjatten mir geheime 9tad)ridE)t, ba§ fein Sater, ber bet)

einem gürften 2lmmtmann mar, foltc abgebet merben.

$rumb Hefteten mir einen unbefanbten Sttann öor einen

33oten aufc, ber mufte bie Seitung bringen, fein SBater

mdre £off* Statt) unb über etliche Slempter Hauptmann
morben. $uff biefe Beitung marb ber gute SJienfdfj fo

courage, baft er benfelben Xag einen Sdjmauß fpenbirte,

ber ifyn über fed£)jig Später ju ftet)en fam. $lber in

menig Xagen friegte er fein miserere fjinten nacf), baft er

ba§ frauen im Staden batton befam. S)er SSirtt) fagte:

gtyr Herren, mir fdttt ein poffierlidfjer £>anbet ein.

finb i£t gteidE) fecfjä %crt)v, ba f)atte i(| unterfd)iebene

©dfte, benen erjefjtte idj, mie bamat)I§ öor ettidjen Sauren
ein Deuter [393] öon ber 33rüde in ba£ SSaffer gefallen.

©otd>e£ I)6rte ein junger Stufjfliegting, unb meinte nidfjt

anber§, at£ mdre e£ biefen 2ag gefc^e^en, lieff beromegen

Spornftreidjä nadf) bem SBaffer ju, unb fragte, mo ber

Sert mdre, ben man unter ber Srüde gefunben fjdtte.

SDie gifcf)er fjorten e3 balb, baft ber junge ©eetfdjnabet

motte öejirct fetjn, unb fdfjidten ifjn faft eine tjatbe Steile

ben ©trofjm fjinauff. 81$ bie anbcrn fort motten, miffen

fie nidjt, mo if)r Compagnionic^en Ijinfommen, fd)itfen

auff aüen Straffen nad) if)m auft. ©nbttdt) fam er mieber

unb braufte oor Sauffen, at§ ein §amfter. S)ie anbern

fdjolten auff it)it tofc: 2)odf) fam er ttor ju mir, unb

ftagte , er fjdtte ben erfoffenen Sert nidfjt finben fönnen.

Unb ba fan id) nidjt befd)reiben, ma£ üor ein ©elddjter
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bfy ben anbern entftunb, ba& ficf) biefer munberticfje

9ftenfcf) fetbft jum ^pril gefdf>icft f)atte. 2lnbere erjefjlten

etma§ anberS. $en folgenben Sag, ate fie jur 9ttaf)(jeit

famen, mar ber 9ftat)Ier nidfjt ba. ©ie fragten nacf) ifjnte,

bocfj e£ motte if)n niemanb in triel ©tunben gefefien fjaben.

8ute£t jagte ber SSirtf) , ba» ift ein luftiger &prü, bar*

über man ba§ Sffen t>erfdumt. ©rjefyfte f)ier4394]auff,

er fjötte if)n früt) fefyen int §aufe ftefjen, ba fyabe er ber

2Birtf) gleich iemanb 6et) ftd) gehabt, ju bem er gefagt

Sief)t ber §err f)eute ben gürftftcfjen ©injug? @r mirb

fef)r prächtig merben. Shirt f)iette er baüor, er mürbe

auff ben ©injug marten, baft er if)n in Sebent = ©roffe

auff einen Setter abmalen fonne. Unb gerinn ftatte ber

SBirtfj ni$t gefegt, benn ber 9ttaf)Ier fjatte fidfj uon einem

Sfjore laffen jum anbern fdjicfen, bi§ er üon einem cf)r~

liefert 3Ranne öernommen, ma3 öor einem heiligen 31t

(Sfjren biefer ©injug gefdjefjen fotte. 5>a fcfjtiecf) er nad^

£aufe, unb ftettte fid) gan£ trunefen, at3 menn er an

einem anbern Orte fo fefjr gefoffen f)dtte. 3>od) bic Sadje

mar tterratfjen, unb mufte ber arme ©djdcfyer tvofy f)er~

fjaften. 2lber e£ fdjien a(§ mar er in einem ungtftcf*

liefen Sftonben, benn aU fie in etlichen Sagen anbern

mof)in reifeten, mar in ber ©tube fjinter bem Dfen ein

8necf)t mit ber Sttagb angemaßt, bie fjatten atfe betjbe

Marren = ©dfjeften, unb ftunb barüber gefdjrieben: Unfer

finb bret). $er gute 9ftal)Ier, ber attentfjalben nacf) raren

inventionen trottete, tratt batmr, unb fpintefirte lang

barüber, mo benn ber britte mar. (Snblicfj gab if)m

Eur-[395]ylas ben 93ericf)t, ber britte ift ber *ftarr, ber

fidf) neulidf) fiefj junt &pril fdjicfen, bamit mar er mieber

flüger.

C A P. XLVHI.
Sf) fefje mof)I, fagte Gelanor, ba£ Steifen fjttfft nicfjt

miber bie Sfjorfjeit. mag einer in granefreief)

unb statten gemefen fetjn, fo |eift e§ bodfj mit ifjm:

fleugt eine ©anfc hinüber, fommt eine ©anfs mieber ^er*

über. Scf) badete unfer 3Raf)ter mürbe ins; fünfftige ju
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etroaä fyotjerä gebraust roerben. Slöein e§ roirb üjm
gefjen tute ienen 9Kanne, $u bem fagte bie grau: Mann,
roenn ifjr fo ein 9torr fetyb, fo roerbet il)r fein 9tat^(;err.

3m übrigen gebrausten ftc fidj atterljanb ©rgofcligteit,

meldte bie Jerone grüJjlingS^eit mit fidj braute, unb
inbem fie ber Marren inquisition mübe roaren, Ratten fic

groffere 2uft mit ftugen Seuten ju conversiren.

SnblidE) fam Sigmund roieber unb brachte folgenbe

resolution mit, roetc|e alfobatb in ber Compagnie beut*

lidj üerlefen roorb. [396]

©rofcgünftige, je.

2)erfetben freunblicf)e3 (Schreiben ift un§ burdfj Möns.
Sigmund rooljt übergeben roorben. @rfel)en baraufc, tuet*

dfjer ©eftalt einiger Smeiffel in einer *J}f>iIofopf)ifcfjen

grage entftanben, beffen Erörterung fie un3 motten

günftig anleint geftettet fyaben. £)b mir nun rooljt nidjt

jroeiffeln, e3 mürben biefelben iljrer betjrooljnenben ®e-

fcf)tcf(tgfeit nadfj
, fold^eö üor fiefy fetbft am beften belegen

funnen: S5ennocfj roeil tfjnen beliebet fjat, bergleidEjen 9#ülj

unä aufzutragen: 2U3 Ijaben mir fo roottf auf* ©rforbe*

rung unferä $mmte§, ab üomefjmlidf) auf* fonberbafjrer

SSegierbe bemfetben auffroartig ju erfdfjeinen, folgenbe ©äfce

fiir^üS jufammen bringen, unb baburc§ bero abgetaffene

grage, roo nidfjt gdn^ü^ abtljun, bodfj jum roenigften er*

RAren fotten. 33efef)(en unä hiermit in berofelben günftigeä

Urtf>eil, unb üerbletben ber £odE)Iöbfid£)en Compagnie
JJienftroiClige

N. N.

©rorterung

S)er grage
3BeId)er ber grofte Sttarr fetj? [397]

I.

3e Xf)orf>eit ift nidfjtä anberS, als ein 2»angel ber

fttug^eit. S)arumb roer bie Stugf>eit erfennet, fan

auf* bem SBieberfpiet leidet abnehmen, mag ein

SRarr fety.

iL ©3 beftefjet aber bie ®Iugtjeit toornef)mttd(j in

©rroefjlung beä ©uten unb öermeibung be§ Söfen, alfo

baft ber jenige öor ben Slügften gehalten roirb, ber ficf>

Digitized by Google



223

am beften bor ber inftefjenben ©efafyr Ijüten, unb feinen

Dhifcen in aßen ©tiefen beförbern fan.

III. Unb f)ierau§ folget, bafc berjenige ein Sftarr fety,

ber entmeber ba£ Sofe bem ©uten üorfefct, ober bod) bie

©adEjen, meldte an fidj felbft gut genug finb, nidjt rec&t

unterbleiben fan.

IV. 3^ar bie SKatur ^at einen jebmeben fo tfug

gemalt, bafe niemanb mit SBiffen unb SBißen etnm£ üer*

langen ober ertoeljlen wirb, toeld^e^ er öor Soft f)iette.

Sannen^ero wenn Seute gefunben werben, bie fidj felbft

ben Job antfjun, gefdjicfjt fofcfje», tüeil fie ben lob öor

gut unb angenehm galten, atä baburdfj fie ifjrer ©efafjr

unb anberer SSibermdrtigfeit entfefcet mürben.

V. Unterbeffen ift big ju beflagen, bafc etliche ©adjen
jtoar redjt unb in ber 2Barf)eit [398] gut befunben

werben: Etliche aber an if)m felbft grunbbofe finb, unb
aber einen dufferlidjen ©djein beS ©uten beg fief) fuhren.

SSie ein überjueferter ©tfft, fo lang er in bem 2ftunbe

unb in ber Seftfe ift, fefjr füffe fc^meeft, unb einen fon*

berücken ©dfjein be£ guten t)at: bod) enbücfj im Saucfje

fidj alfo öerf)dlt, bafe man bie bofe Dlatur me^r aU ju

öiel erfennen mufc.

VI. Ser^alben ift big ber enbüd&e Unterfd&eib

jmifdjen flugen unb tl)6ricf)ten Seuten. ©in Stuger er*

tretet baä ©ute, meldjeä in ber Zfyat unb in ber 2Bar*

l)cit gut ift. Sin üftarr (äffet fidfj ben dufferlidfjen ©d^ein

betfyoren, bafc er, wie be3 Esopi $mnb, baä ttmrtjafftige

©tücf gteifcf) auf$ bem ÜKunbe fallen Idft, unb nad) bem
©chatten fdjnappt.

VII. ©oldje ndrrifc^e Seute aber werben in bretyer-

lety ©orten abgeleitet. (Stüdje jie^en baä S36fe bem ©uten

für, au& (Sinfaft unb Untoiffenfjeit. SBie ein Sinb fid)

ben fdfjönen ©lanfc be$ geuerS betriegen Idft, bafc el f}in*

ein greifft unb fid) bie Singer üerbrennt. Ober mie ein

unerfafjrner Snabe fi<$ buref) ben ©dfjein ber 5reunb=

fd)afft in ©efafjr üerleiten Idft. S)enn foldje Seute Hüffen

e£ nidjt beffer, unb weit fie [399] burdj bie Srfafjrung

nidjt geübt finb, fönnen fie e» nityt beffer toiffen.

Vill. 5)ie anbere ©orte begebt bie S^or^eit auft
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gefdf)Winben unb übereüeten Affecten. SBie ein jorntger

SD^enfcf» auf* unbebacfjtfamer Segicrbe jur Sftadje, barhm
er fid) einige Süffigfeit einbilbet, ben anbern beletbiget:

Weldf)e3 er nidfjt tf)ate , mann er bem SSerftanbe Sftaum

tieffe , unb bebaute, wa£ er felbft twr (Straffe unb Un*

gtücf barauff 511 gewarten fjdtte.

IX. &k (e£te Sorte erfenuet ba3 ©ute unb ba§

586fc gar woljl, bod) fdlt e§ wiffcntlid) in bie Xf)orf)eit,

baft ein Heine» unb fdjeinbare» ©ttt, ba3 gegenwärtig

ift, tro§ allen fünfftigen unb beüorftefjenben Straffen unb

öetobnungen , beut warfjafftigen unb wefentlidjen ©ute

öorgejogen wirb. Unb ba entfdjulbtgt feine angemaßte

Unwiffenfyeit. Sonbern alle 2f)orf)eit wirb wiffentlid) be=

gangen, ba man e» f)ätte follen unb fonnen beffer miffen.

X. 3)enn glcid; wie ein Rod), ber Schlangen oor

%al fpeifet, fidj mit ber Unwiffenbeit nid)t entfdjulbigen

fan. SSeil er aU ein ftod) frafft feiner Profession bif}

I)at wiffeu foften: 9(lfo fjilfft e3 nidjt, Wenn einer fpredjen

1400] wolte, id) babe es" nidjt gewuft, ba§ im Kriege fo

bofe Seben ift, fonft wäre id) nit hinein gejogen, benn

er fjdtte e» fonnen wiffen, f)dtte er nur ben SSerma^nun^

gen ftatt gegeben, %a er fjdtte e§ fotten wiffen, weil

ifjm bie SBernunfft leicht eingegeben, baf$, wo Rauben,

^Brennen, £obferlagen ein tdglidje» Sanbwerrf ift, fein

gute» Seben erfolgen fonne. Unb bafj man ntd^t adein

Don bar f)in fd)ieft, fonbern audj öon bort wieber f)er

Wicft.

XI. SKit ber erften ©erttung f)at man billig 9Rit*

leiben, £ie anbere wirb etlicher Waffen, bodj nitf>t aller*

bing*, entfdjulbiget. Sie britte ftefjt gleidjfam auf ber

fyödjftcn Spi£e ber Sfjorljeit, unb wer ben gröften Marren

ftnben will, ber muß fl)it f)ier fiteren.

XII. -iftun fitib in biefer legten Klaffe bie Marren

aud) unterfdjieblicf), nad) bem bie ©üter finb, welche man
in bie Sd)an£e ju }d)(agen, unb anbern nidjtöwürbigen

Tiengen nad^ufefcen pfleget.

XIII. $a<f f)6d)fte ©ut ift ofme Bmciffet ©DSI,
ober weit fid> baburd) Witt genieffen (äffen, fjiet

ber ©taube, bort bie (Seligfeit; $enn weil ©Ott aM

zed by Google



225

fdjone grau=[401]en=Simmcr, alle feile Sterne, ©otb imb
(Silber, ade niebücfe ©peifen, afle anuefmticfe SDhific, in

Summa was fier fcfon unb erfreulich ift , gefcfäffen fat:

So mu& fretjticf folgen, ba§ ber Urfprung folc^er 2reff=

tigfeiten üiel fcföner unb anuefmlicfer fetyn nuijj.

XIV. Sftacf biefem ©ute folgen bie jeitltcfen ©aben,

toelcfe un3 ©Dtt, bem muffeligen Seben ju Sroft über-

laffen fat. Unb ba finb jwet) Sachen, welcfe einanber

gleiche Söage galten. &uf einer (Seite £eib, Seben unb

©efunbfeit; Stuf ber auberu gfre, Sinfm unb rebücfer

Stamen.

XV. ßulefet fommen bie anbeten ©rgöfctigfeiten, ati

©elb, greunbe, Suft, unb bergleicfen.

XVI. 9ton ift jwar biefer ein recftfcfaffener 9carr,

ber feine Suft in bem Spielen fucft, unb baburcf met

©etb verlieret, ober ber eine |>eintligfeit fcerrätf, unb

feineä greunbeS baburcf öerluftig wirb: Dbcr ber umb
Sffen unb Irincfen willen ficf uiub feine greijfeit unb

gteicffam in grembbe 3)ienftbar!eit bringt. $)ocf weil

man bcty biefen aßen gefuub, efrlicf , unb ©otteSfürcftig

bleiben fan, fo ift fierburcf bie föcffte Sftarrfeit nocf nicf t

erfüllet.

[402] XVII. $)iefe finb ofne ßtpeifet ärger, welcfe

junt (Stempel ben SBein nicf t laffen, ungeacf t fie ba3 Po-

dagra, trieffenbe Slugen unb onbere Ungetegenfeit baöon

faben, ober welcfe aufs ©ei£ junger leiben, unb fcfwinb-

fücftig barüber Werben, ober welcfe eiteler revenge wegen

ficf in ßeib* unb £eben^©efafr fefcen, unb Wa3 üor

Seute mefr finb, bie auf ifre ©efunbfeit hinein ftürmen,

aU fätten fie ba£ ©ebienge, bafj ifneu nicft3 fcfaben folte.

XVIII. 6ben fo fcerfalten ficf bie Mnbern, welcfe

ifre ©fre unb SRebtigfeit entwebcr an ben Sftagel fencfen

ober unter bie 33ancf fteüen. ©tlicfe fragen nicftä nacf

Sfr unb Respcct, wie bie jungen Seute, Welcfe 9Jh'tffig=

gangä falben unwiffcnb unb ungefcficft öerbleiben. ©tticf e

rennen gar in ben bürgertiefen Sob finein, unb fteflen,

lügen, füren unb buben fo lang, bifc fie bem $>encfer in

bie Setufte geratfen, ober mit bem Scfelmen gum £for

finaufe lauften.

Weise, Erznarron. 15
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XIX. Db nun moljl fotöjc Seute, meiere bic fettige

©grifft felbft Marren tyeiffet, im ©tunbe ©otteS Skradj-

ter finb: bennodf) finb nodf) bie legten baljinben, meldte

auf eine 3Bag*@djaate bie efoige ©eligfeit, auf bie [403]

anbete jeitüdfje ®l)te, fReid^t^um unb anbete (Sitelfeiten legen.

Unb ob fie gleicf) ben 5luf$fcf)Iag auf ©eiten bet ©etig=

feit fefjen, gleidjtoot)! fidfj mit ben §et&en fo feft an bie

(Sitelfeit anwenden, bifj bet §immel öon bet ®tbe übet=

toogen toirb.

XX. 9hm ift leidet bie 9tedfjnung ju machen, met
bet gtöfte Statt fet> : Stemtidf) betfelbe, bet umb geitftdfjeä

$otf)c3 nntten ben $immet toetfdfjetfct. 9ted&ft biefem, bet

umb lüberlid^er Utfadfjen mitten enttuebet bie ©efunbljeit

unb ba§ ßeben, obet ©f)te unb guten Stauten in ®e=
faljt fefcet.

C A P. XLIX.

Se toaten fdmptttc^ übet biefem 33etidfjt gat tvofy

öetgnuget, unb etfteuten fiel), baft fie eine tedfjte @üe
gefunben, bamit fie atte tf)te Statten nadfj bet Sänge

unb nad£> bet ^Breite meffen fönten. 3)tadf)ten betotoegen

eifrige 5lnftattt mit e^eftet ©elegenljeit nadfj $aufe gu

fommen, ba fie benn atteä in gutem 3uftanb aufraffen,

unb bie leeten Reibet in bem Anfangs ettoefjntcn ©aale

alfo auf3pu|en tieffen. Oben übet foatb mit gtoffen S3ud(^

ftaben gefdfjtieben

:

[404] DIOGENES
AMOVE LATERNAM

IIOMINES HIC SUNT NON HO-
MINES.

2)a3 mittetfte Selb toax ettoaS J)6f)et, ba ftunb ein

SÖZcufdf), bet umbfieng eine 3"ngftau, tüetd^e öon Ijhtten

ju lautet geuetftammen au&fpie, mit bet Ubetfdfjtifft:

STULTE
DUM MUNDUM COLIS

INFERNUM AMPLECTERIS.

2luf einem Seitenheibe mat ein 9ftenfd), bet fufte
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eine Jungfrau, meldte dorn fiebftdj befleibet, hinten att

ein Jobengerippe mar, mit beigefügten Sßorten:

STÜLTE
DUM VANITATES DEPERIS
MORTEM AMPLECTERIS.

s2luf bem anbern Seitenheibe ftunb ein SJZenfdj, ber

liebte eint Jungfrau, meldje hinten aU eine Settelmagb

aufjfal), mit ber Uberfdjrifft:

[405] STÜLTE
DUM DULCEDINEM SECTARIS,
INFAMIAM AMPLECTERIS.

Unten ftnnb eine Reine Xaffel, baranf biefe äBorte

ju tefen maren:

FELIX
QVIA STÜLTORÜM PERICULIS

CAUTIOR FACTÜS
INEPTORUM MAGISTRORÜM

PRÜDENS DISGEDIT
DISCIPULUS.

APERTA EST SCHOLA
STÜLTORÜM OMNIA PLENA.

C A P. L.

gerauff naljm Florindo bie noßige Sefifcung feiner

f>errfcf)afft ein, belohnte alle ©efäfjrten nad) Skrbienft,

unb bat üorne^mlid^ feinen too^Ioerbienten Gelauor,

er motzte in« fünfftige i|m attejeit mit erfpriefelidjem 9latl)

fcet)ülflid> fetyn. Eurylas tratt lieber in fein Serttmtter*

2(mpt. Sigmund folte fo lange auf promotion marten,

bife bie auftfdnbifdjen Marren mären [406] befd^rieben

morben. ®er ÜUlafyler blieb ju §ofe, unb mahlte Marren,

unb mar felbft ein Sftarr. ÜKiemanb aber fear uergnugter,

ate Florindo, bafc er nunmehr in ben SIrmen feiner an-

genefymften Sylvie fidj entfdjutbigen fönte, marumb er fo

lang auffen blieben. 2Ber bergteidfjen Suffigfeit empfun*

ben f)at, mirb befto efjer beS Florindo ©tüdfeligfeit er*

15*
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ratften, bie anbcrn mögen jufefjcn, baft fie nicf)t ju Mar-
ren werben, efye fte barjufomnten, hnr befdjlieffen mit bcm

i

uadjbencflidjen ©prudjc: i

SBcnn ein 9farr auftgeladjt ttnrb, unb fitf) baruber cr^

juntt, fo ift er ein geboppclter, unb ba3 ift ba3
i*ieb öom

g 91 S) ®.
i

Halle Drurt von E. Karras.
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während die benachbarten romanischen Nationen schon

im 16. Jahrhundert ihre heimische Dichtung unter die Ein-

wirkung der antiken gestellt und dadurch eine Gelehrtcn-

poesie in der Volkssprache erlangt hatten, blieb in Deutsch-

land die naiv volksmässige, in den altüberlieferten Formen
sich bewegende Manier noch die allein herrschende. Die

Reformation, welche hier das Hauptresultat der humanisti-

schen Bewegung war, hatte einen so sehr auf die Masse

des Volkes abzielenden Charakter, dass auch die für ihre

eigenen Kreise lateinisch dichtenden Gelehrten sich der

volkstümlichen Weise und der dem Volke geläufigen un-

gekünstelten Form überliessen, sobald sie deutsch schrieben:

ihnen war dann der Inhalt Hauptsache, nicht die Form. So
kam es, dass seit Ende des 16. Jahrhunderts die nun immer
mehr unter Einfluss des französischen Wesens gelangenden

Vornehmen und Gelehrten den grossen Vorsprung gewahr

wurden, welchen die Nachbarnationen vor der deutschen

auf dem Gebiete der Poesie hatten. Diese besassen eine

Dichtkunst, welche sich in künstlichen und mannigfaltigen

Pormen bewegte, sich in zierlichen rhetorischen Blumen und

witzigen Wendungen erging und den antik mythologischen

Apparat gleich den alten Dichtern handhabte: kurz die

Italiener, Franzosen und die von diesen abhängigen Holländer

schienen in der poetischen Kunst den Griechen und Römern
gleichzukommen, während Deutschland dagegen gar nichts

aufzuweisen hatte. Es galt also jetzt die Ehre des deutschen

Namens zu retten und eine deutsche Dichtkunst zu begrün-

den. Schon manche vereinzelte Versuche in neuen Formen

hatten sich hervorgewagt, waren aber eben zu spärlich auf-
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getreten um durchzudringen.*) In grösserem Massstabe und
mit bewusster Absicht der Neugründung bemühten sich erst

der Schlesier Martin Opitz und im Südwesten Deutschlands

Georg Rodolf Weckherlin und Julius Wilhelm Zinkgref.

Der Zeit nach voran steht unter diesen Weckherlin (geb.

15S4), der schon ums Jahr 1610 zu dichten begann und 1618 die

erste Sammlung seiner Oden und Gesänge veröffentlichte.

Opitz (geb. 1597) trat 161S und zwar sogleich mit einer

theoretischen Schrift auf: in seinem lateinisch geschriebenen

„Aristarchus sive de contemptu linguae teutonicae" ermahnt

er die Deutschen dem Beispiele der andern Nationen zu

folgen und ihre Sprache ebenfalls in den Dienst der Musen
zu stellen. Er selbst entwickelte von da an eine lebhafte

dichterische Tätigkeit, besonders als er 1619/20 in Heidel-

berg studirte und dort mit einem Kreise gleichstrebender

Freunde, Zinkgref voran, in Verbindung trat Aus dieser

Zeit stammen die meisten und frischesten seiner weltlichen

Gedichte. Schon damals vereinigte er diese kleineren welt-

lichen Dichtungen in eine Sammlung, verfertigte ein Anfangs-

gedicht („An die teutsche Nation") und Beschlusselegie, so-

wie eine prosaische Vorrede dazu und überliess die hand-

schriftliche Sammlung seinem Freunde Zinkgref. Dieser

war 1591 zu Heidelberg geboren, hatte sich nach Vollendung

seines juristischen Studiums auf Reisen im Auslande umge-

sehen und lebte, als ihn Opitz kennen lernte, in Heidelberg

als Auditeur der dortigen Garnison. Neben Opitz zeigte er

ganz besonders patriotischen Eifer für die Begründung einer

Dichtkunst, welche die Deutschen den Alten und den übrigen

Nationen würdig zur Seite zu stellen vermöchte.

Zu diesem Zwecke veranstaltete er denn auch 1624 in

Strassburg, wo er damals Dolmetscher bei der französischen

Gesandtschaft war, die erste Ausgabe von Opitzens Werken.

Durch dieselbe proclamirte er Opitz als Muster der neuen

Poesie. Um aber zu zeigen, wie auch andere gleichzeitige

und ältere Dichter sich in gleicher Richtung bemüht hätten,

fügte er am Schluss den Anhang unterschiedlicher

*) Weiteres hierüber besonders bei Höpfner. Reform-
bestrebungen auf dem Gebiete der deutschen Dichtung des
XVI. u. XVII Jahrh. Berlin 1866.
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-ausgesuchter Gedichte anderer mehr teutschen
Poeten bei.

Der Anhang enthält 51 (bez. 55) Gedichte, von welchen

l)22Zinkgref selbst angehören. — Die übrigen 29 (bez. 33)

Gedichte verteilen sich auf folgende Verfasser: 2) Jacobus

€reutz. Von ihm auch ein deutsches Gedicht auf Zinkgref

in dessen Deutschen Apophthegmen. — 3) Janus Gebhard
(geb. 1592 zu Schwarzhofen in der Oberpfalz, gest. 1632 als

Professor in Groningen). — 4) Jsaac Habrecht, der Arznei

Doctor (auch Verfasser astronomischer Schriften, gest. 1633).

5) Heinrich Albert Hamilton, ein mit Opitz in Heidelberg

studirender Däne, welchen Opitz 1621 nach Holstein be-

gleitete. — 6) Balthasar Venator, Mitglied des Heidelberger

Kreises und Freund Janus Gruters auf welchen er einen

Panegyricus verfasste. Lateinische Widmungsgedichte von

ihm an Opitz (Werke 1624, 1625 ff.) und Zinkgref (Apo-

phthegmata). — 7) Caspar Kirchner, liegnitzischer Regie-

rungsrat (1592— 1627), Freund und Landsmann Opitzens,

welche reine lateinische vita von ihm verfasste (bei Palm,

Beiträge z. Gesch. der deutschen Lit. des XVL u. XVII. Jahr-

hunderts, s.
1
86). — 8) Balthasar Wesselius aus Bunzlau.

Die genannten gehören zum persönlichen Bekannten-

kreise von Opitz. Aeltere oder ferner stehende Dichter sind

noch: 9) Paulus Melissus Schede (gewöhnlich nur Paulus

Melissus genannt) geb. 1539 in Meirichstadt, gest. 1602 in

Heidelberg, vgl. Goedeke, Grundriss I, 406. — 10) Petrus

Denaisius, Dr. juris, geb. 1560 zu Strassburg, gest 1610

in Heidelberg. Vergl. Goedeke, a. a. 0. — 11) Friedrich

Lingelsheim, jedenfalls ein Verwandter von Opitzens

Heidelberger Gönner, dem Geheimen Rate Jörg Michael

Lingelsheim. — 12) Georg Rodolf Weckherlin. — 13) Ein

Anonymus.
Mit Ausnahme der acht Gedichte Weckherlin s und eines

Zinkgrefschen (52) sind die sämmtlichen im „Anhange" ent-

haltenen Stücke nur einmal gedruckt. Bei der grossen Selten-

heit der Zinkgrefschen Opitzausgabe wird es daher gerecht-

fertigt erscheinen, wenn aus derselben die für die Geschichte

der deutschen Dichtung wichtige Sammlung hier gesondert

zum Abdruck gebracht wird.
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Ihrem Inhalte nach tragen die Gedichte des Anhangs
schon den Charakter der gelehrten Poesie des 17. Jahr-

hunderts. Nur wenig tritt nns hier noch die einfache nnd
ungekünstelte Empfindung entgegen, die der älteren naiven

Volksdichtung eignete: sie wird durch gelehrte Reminis-

cenzen, geistreiche Wendungen, witzige Antithesen und tiber-

treibende rhetorische Phrasen verdrängt. In ziemlicher An-
zahl sind schon die von nun an bedenklich wuchernden
feierlichen Gelegenheitsfestgedichte vertreten, besonders

Hochzeitscarmina, die nach der allgemeinen Sitte jener Zeit

solcher Anspielungen nicht ermangeln, welche jetzt zwar
nicht mehr für passend gelten, damals aber in den besten

Gesellschaftskreisen das notwendige Zubehör eines Hoch-

zeitsgedichtes zu bilden schienen. — Es versteht sich, das&

bei einer auf so viele Verfasser zurückgehenden Sammlung
die obigen Bemerkungen nicht überall gleichmässig zutreffen.

So sind z. 6. die älteren Stücke eines Melissus von einem

merkbar einfacheren Gepräge.

Hinsichtlich der Form schliessen sich die strophischen

Lieder noch am nächsten an die Gesellschaftslieder des 16. Jahr-

hunderts an, ausserdem aber finden wir als der Fremde entlehnte

Gattungen das Epigramm, das Sonnet und die Ode. Als

Versma8s herrscht in den nichtstrophischen Gedichten be-

reits der Alexandriner, nur bei Habrecht (2) und Kirchner

(22) begegnet uns noch der alte 8— 9silbler.

In einer Beziehung jedoch schauen diese Gedichte mehr
rückwärts: die Versmessung ist noch nicht von dem durch

Opitz eingeführten streng accentuirenden Princip beherrscht,

nach welchem Hebung und Senkung wechseln und die Hebung
siets auf eine betonte Silbe fallen musste. Aber auch Opitz,

selbst gelangte erst 1624 in seinem Buche von der deutschen

Poeterei zur klaren Definition dieses Gesetzes, in seinen

früheren Gedichten, also in den sämmtlichen in Zinkgrefs

Ausgabe enthaltenen, ist dasselbe noch nicht Btreng durch-

geführt: das ist der Hauptgrund, weshalb er diese Ausgabe,

die nicht wider seinen Willen erschienen war (so auch

Strehlke, Martin Opitz, S. 42), nachher nicht mehr anerkennen

wollte (Poeterei S. 24). Erst nachdem Opitz sich durch

die Abfassung jener theoretischen Schrift über eine Anzahl
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— berechtigter und überflüssiger — metrischer Regeln Klar-

heit verschafft hatte, arbeitete er seine Jugendgedichte nach

diesen neu formulirten Regeln für die erste von ihm selbst

besorgte Ausgabe seiner Werke von 1625 um.

Die Zinkgrefsche Opitzausgabe von 1624 ist in 4°*). Der in

Kupfer gestochene Titel lautet: MARTINI OPICII
|
Teutsche

Pöemata |
vnd | ARISTARCHVS \

Wieder die Verachtung

Teutscher Sprach,
|
Kern

|
Verteutschung Danielis Heinsij

Lobgesangs \
Jesu Christi,

| vnd
\
Hymni in Bachum

|
Sampt

einem anhang
\
Mehr auserlesener geticht anderer

\
Teut-

scher Pöeten. \
Der gleichen in dieser Sprach

\
Hie beuor

nicht auß kommen |
Straßbürg

|
In Verlegung Eberhard

Zetzners |
Anno 1624. — Es folgen drei Blätter Voratoss:

Widmungsvorrede Zinkgrefs an Herrn Eberhard von Rappolt-

stein. Dieselbe fehlt in manchen Exemplaren. — Bogen 81

(unpaginirt) enthält die Vorrede Opitzens „An den Leser",

sowie 7 lateinische Gedichte an Opitz von Janus Gruter,

Matthias Bernegger, H. A. Hamilton, Caspar Barth, Zinkgref,

B. Venator und eins von Opitz „Ad linguam Germanicam".

— Von Bogen SB bis folgen nun 240 gezählte Seiten.

Diese enthalten: 1) Seite 1— 140 Martini Opitii Teutsche

Weltliche Poemata. — Dies ist die oben S. IV erwähnte von

Opitz selbst veranstaltete Sammlung seiner Gedichte, in die

jedoch Zinkgref möglicherweise einzelne ihm zugängliche

Opitzische Gedichte eingefügt haben kann. 2) S. 105— 117

Aristarchua. 3) S. 118—142 Dan. Heinsii Lobgesang Jesu

Christi ... in Hochdeutsch gebracht durch Mart. Opitium.

4) S. 143— 160. Danielis Heinsii Hymnus oder Lobgesang

Bacchi . . . Aus dem Holländischen ins Hochdeutsehe ge-

bracht durch Opitium .. 5) S. 161—224 der im folgenden

abgedruckte Anhang. — Hiermit war die Sammlung eigent-

lich geschlossen. Nachträglich wurde aber noch angehängt

6) S. 225— 240 Martini Opitii Zlatna, oder von Ruhe des

Gemüts. 7) S. 240 Errata Typographica.

*) Benutzt wurde dieselbe in den Exemplaren der Leip
zijer Universitäts- und der Dresdener Königl. Bibliothek.
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Der Anhang (= S. 161 — 224) ist in unserem Neudrucke
genau reproducirt. Hinzugefügt ist die Zählung der Stücke
und Verse. Die ab und zu vorkommenden n sind in nn
aufgelöst. Ferner wurden die von Zinkgref auf S. 240 ange-

gebenen Errata verbessert. Es sind dies folgende: No. 1,

Zeile 23 naä) ber alten SB.; No. 3, Vers 5 $iember; 5lt ferner*

flammen; 777 eu$] aua); 847 beim] bein; 92 Sße^afft] SEBar^afft

;

1015 nur] mir; 10^ in bem 3etter grunbt; 13^ ift mein ©ort;

19,„ ©ebenefet; 1925 mid)] euc§; 1936 geb; 21„ metyre ©roern;

24, pflegt; 2420 8^*5 27e «n bid
) f*&fc 34w SBienc; 34tM fang;

363, feil obfiegt; 384 nit] mit; 3919 inn] jfön; 40, ety&tefetn;

422 , mürben; 4222 ben] bie; 4250 bitter; 473 $tnbern] finben;

487 mit] ein; 50, gemeiniglich; 5l 35 3113; 52*$ fü)arff; 5238 aü

feine Slbern füllen; 5210C jftm; 52,M feinen.

Ausserdem sind noch folgende Druckfehler corrigirt

worden: No. I z. 34, 35 jufajeiBe; 7W aujjertefen; 7M ber] bee;

8 Ueberschrift z. 4 Shtrd)] SDuc§; 842 Söenftein; 98 §ebet] bebet;

18 Ueberschrift jttemobi; 1920 marb; 23 (Seite 26) IV.] VI;

25,8 Mnbent; 3435 r*ufc; 3 483 ©reit; 45 Unterschrift (S. 56) Zinc-

fref; 51, 3 letdjtenbe.

Endlich ist in Weckherlins Ode No. 30 der ausgelassene

Vers 71 aus der in Amsterdam 1648 erschienenen Ausgabe
von Weckherlins sämratlichen Gedichten ergänzt worden.*)

*) In dieser letzten von Weckherlin selbst besorgten
Ausgabe seiner Gedichte stehen sämmtliche in unserer Samm-
lung befindlichen acht Gedichte, jedoch in etwas umgearbei-
teter Gestalt, da W., wenn auch widerwillig, doch seine Vers-
mossung den Opitzischen Accentregeln näher bringen musste.
In dem unten folgenden Inhaltsverzeichnisse bezeichnet
hinter den Weckherlin sehen Gedichten von den in Klammern
beigefügten Zahlen die erste die Seite der Ausgabe ven
1648, die zweite die Seitenzahl der nach letzterer gemachten
Ausgabe Weckherlins von K. Goedeke (= Deutsche Dichter
des 17. Jahrh. Band 5. Leipzig 1873). Ueber Weckherlins
Stellung zur Reform der Poesie ist noch besonders die ge-

diegene Abhandlung von E. Höpfner „G. R. Weckherlins
Oden und Gesänge" (Berlin 1865) zu vergleichen. Daselbst
finden sich auch Nachweisungen über die Originalausgaben,
welchen Zinkgref die acht Gedichte Weckherlins entnahm.
Es sind dies die „Oden und Gesänge" I u. IL Stuttgart 1618, 19

und der schon 1616 erschienene „Triumf, neulich bey der
F. Kindtauf zu Stutgart gehalten." Aus letzterem ist No. 16

unserer Sammlung genommen.
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Das Zinkgrefsche Gedicht No. 52 erschien 1632 in einem

Frankfurter Einzeldruck (4 Blätter in 4°) unter dem Titel:

Solbatcn 2ob,
|
Ober

|
$Bnöberfoinblta;cr ©olbaten £rufc, | SSon

(rtgenfa;afften, fcnb
|
bortrefflid^en, bnfeberhunbltdjen Eapffer* | feit

ber ©bleu (Solbaien, fo mit bncrfc^rocfenem §er*
|
fcen imb grem*

bigfeit, tyinbertreibung be&, »on bem getnb, bem
|
Söatterlanb

angetrÄtoeten Untergangs, jftr Seben 9Hiterlid)
|
toagen, »nb in

®efa$r fefcen.
|
3taä) SXrt ber SSerfj befc b^ralten ©riea)i=

|
fc^en

Poeten Tyrtsei, burä; toefdje bie 6partaner
|
j^rc Äriegsfnea)t

jwn ©treit borjubereiten, imb jur 2)apf=
|
ferfeit $u ermahnen

Regten.
|
©efteUet bura;

|
3ultum SBil^elmum 3incgreffen,

2>oct.
|
3n ber Seidgerung §etybetberg, 3m 3a$r

|
1622.

|
granef*

furt,
|
33e^ Sodann grieberia) Sßeiffen gu finben. |

M. DC. XXXII.
— Der Text des Gedichts zeigt nur unwesentliche Ab-
weichungen, welche hier folgen, soweit sie nicht rein ortho-

graphischer Natur sind: 52 2 toetyret] mehret; 5 ftetff] feft;

0 geinb j$m meinen; 10 £rufcen; 56 ben gurt$; 84 bergebenS;

94 feinen; 107 Sein nimbt fidt) niemanb an; 108 feines] nia?t

befj; 115 mdnniglia)] jebermann; 119 SroftS] 2Bort3; 126 Mit*

manb; 136 2)ie gdn gufammen betyfj önb*)

*) Benutzt wurde das Exemplar der Leipziger Univer-
sitätsbibliothek. Nach Zacher, Sprichwörtersammlungen S. 38
und Weller, Annalen II, 386 gibt es auch einen Einzeldruck
o. 0. 1625, der dann wahrscheinlich die Vorlage des Frank-
furter Drucks von 1632 ist.
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L
[161.] Solgt ber Slnfjange SSuberf djieblid(jer anfe*

gefugter ©etid^tcn anberer mef>r tcutfd&en

Joelen:

Kleyen idf) bir, lieber Xeutfdfjer, mic bie gre^gebige

Sßerfenffer f gteidf)fam aH ein jugabe, mitgebe, ju

einem 3ttufter önnb gürbtfbe, mornad) bu bidj in bei-

ner Xeutfdfjen ^oetcrei fjinfuro etlicher maffen ju regulie-

ren. ^Darinnen bir jufcorberft auclj Scaliger, fampt anberen,

bie öon ber *J5oeterei fünft getefjrct, önb nodf) ins funfftig

fcfjreiben motten, tüte nidfjt meniger önferS Opitij ob ein=

geführter Aristarchus, tmb bann fo tool)t Job. Claij öon
£er|berg, at£ audfj Joh. Engerdi Poet. Laur. Anno 1583.

ju SngoÜftat getruefte Xeutfdje SJSrofobt) (bie id(j jtoar, ftrie

fef)r i<| audj barnadfj getrachtet, nodfj nie 31t gefic|t befom-

men) bienen mögen. 3$ fottc bir audf) etmaft auf* (£rn=

ftenä ©dfjtuaben öon ber §eibe, 311 graneffort an ber Ober

aufjgangenen £eutfd£)en ^oefien, mitteilen, fo Ijab idfj fie

aber ebenmdffig felbft nodf) nidf)t gefe^en. Rubere me^r
artige, gleidjfam öerfteefte, ober gar Skaacf) ftegenbe ingenia,

motten fidj, öietteidfjt auf* fdfjam, ober Unnötiger gordjt, nicfjt

Ijerfur tfjun. So^an gifdjerä, genant 9#en$er£, Sßoemata,

foöiel mir beren öotfommcn, fein ju mcitleuffig, hierein ju=

bringen, auefj mefyrtljeitS nod^ ber alten 2Selt. 3)odfj me|re

fein glu<ff)affte3 ©dfjiff öon ,8ürid), an SKeidjtljumb $oeti=

fdjer ©eifter, artiger (Einfall, fdf)6ner mort, önb merefmür-

biger fprudjen (aufc melden ftutfen abjune^men, ma£ ftat-

lic^eö biefer mann l)ette leiften tonnen, man er ben fleifj

mit ber SKatur öermeltfen, t)nb nit öielmefjr ftdEj an bem,

mie e£ jljm einfettig aufe ber geber gefloffen, tjette begnü*

gen motten) gar mofyl ber SRomifdfjen, ©rid^ifd^en, Staliä-

nifdfjen önb granfcöfifdfjen Sßoefty an bie feiten, mo nidfjt

oorjufefcen, mann jfym nidjt, mie angebeut, nodf) etma£

menigeä fettete, mefcfjen Langel idf) jebod) mefjr ber ön=

adf)tfamen gemofjnfjeit feiner jeiten, als j$me felbften ju=

ftreibe, önb mochte er mit gutem fug fagen:

Scfj fjab ba§ mein getyan, fo öil mir ®ott befeuert:

(£in anber ttyue ba§ fein, fo mirbt bie ®unft gemehrt.

1*
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[162] 2. «fcerretme, an bic Scutfcfjc 9Kufa.

%*2Jn, £eutfd>e 3Bufa, tritt $erfnr,

tI I ^afc fecfltc§ beinc ftimm erflingen,

SBarumb tuolteftu f6ra;ten bir,

Sn bcincr SJluttcr tyrac§ jufmgcn?

5 SHeint man, £eutfä)lanbt fety otyne fmnen?

©ott bann bcr ©rieben pxafy,

Ober bie 9fl6mifd) mad)t

SDer $oetrei Äleinobt allein gewinnen?

3faac §abrca)t, ber 2lrt$enct

$octor.
«

3. Sin bic Xeutfdjen.

Cjff£r tfagt, i^r tyabt bor eudj noc$ einen ferneren Serge

j) 3wft«Ö^n, big jftr fompt ju befj Sufft^fcrbtö Verberge,

2mb gu ber ©feigen gebec^tnuS gulbnem Stroit,

SJff bem betoaret ligt bie <£ble So^rberfron;

5 Sttotylan, lote bafi jftr bann fo ftiH tytenieben ftfcet,

2mb bor SeutfdjlanbeS <§tyr nit audj ein wenig f($toifcet.

3e weiter ift ber ioeg, je reifer ift ber fio^n:

Sft ban ber SBeg gering, je groffer ift eur $on.

SuliuS SBityelm 3intfgref.

4. Sieb.

Sn imb nriber, auff imb ab,

9Jtl Sanb bnb fient buretyreifet f}af>;

3u befommen £e$r' imb SJerftanb,

ftu$ frembber jungen fpradft.

5 ©ebultet tyab mandj Dngemac^:

Smtbfonft ift »il mtfoften angeroanb:

©etyan mir« wo^l tyet'S Satterlanb.

3u was mi| mir foCd^d gelinget,

SßanS ioiberum ba§ @{ftd mir nit retnbrtnget?

Digitized by Google



5

10 $eutif($lanb (fag§ mit oergunft)

begäbet ift mit mancher ßtmft,

2>erer ftd^S gar nit ffernen t^ar. [1C3]

§od) fc§e$en mir frembb bing,

Sßnb achten bnferS für gering:

15 So boc§ ba3 bnfrig anbrer fünft bnb Idr

SBeit übertrifft, roie offenbar.

2Ba3 bringtS ban für nufc bnb frommen,

@c§Afc fuc§en anber8roo, boa) le&r tyeimrommen?

S^ren fa$en gibt ein fd&ein,

20 2mb bleubet eim bie 2lugen fein

2>er geferbet au^enbifa) ^rac^t.

2ßa$ roifcig ift bnb Hug,

3Hertft balb ben anftricfj bnb betrug:

2>er aber folc$8 $oä) tyelt aus bnbebadjt,

25 Sßirb in bet$&rung flucti 3 gebracht,

2öa§ t^utS tyelffen ober nufcen,

2)a nia;t3 bar^inber ift, etroaS aufmufccn?

©olb nit atteS ift, ma$ gleift;

£tf»6n ift nit altes, toaS geroetft.

30 <5tc$ ©lafur bergat @blem ftein:

ÖofcbUb bem 2ftenfa)en gleicht;

2ReuSfot im Pfeffer fic§ berfdjleid&t:

ÄoftKc^ getteibet ift nit all$eit rein;

33o^6mer feinb fein (Stfenbein.

35 SBüft bü Sanb nun fein burdfoogen?

D roanbrer, fic§ bafj bu nit rosrft betrogen.

>ßaufo3 aReliffuS.

5. Sin Hnber*.

/iV^Drgenö e^M tageS fc^ein anbridjt

lirl 2Kit ^urpurfarbem fettem lidjt,

@o glenfct tyerfür betn§ munbeS rät,

3Bie bor ber ©onn bie 2ftorgenr&t,

5 2Rit föofwfarben SCßangen

£ubfd), ruftig Kar auffgangen.

Sin fa)en ÄarfunHet $übfa) geftirn

Sein' ©uglin feinb an beiner (Stirn
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2)em gülbneS Qaupt ift wo^l formirt,

10 SBieS Rimmels runbe fc$6n gegiert. [164]

3$on betner (Suglein gltfcen

Jctorflammen rauher ftmfcen.

SKedjt hrie bie ©traln onb fabteile spfeil

2)iefelben fdneffen tyer in eil:

15 §an mir öerfefyrt mein junges §erfc,

$oa) linbert ftaj ber brünftig fa^merfc,

2ßan ia) bein Slntltfc fd^aioe,

§ulbfeltgfte Sungfraroe.

Öruneft onb blüeft aller btng,

20 ©leia) tote ein Sorbaum im gräling,

3Bie eine tarnte, roea)ft gerab

SDein roerttyer leib in gleicher toab:

2) ein' 2lrme beib feint eben

SBie jroo neroer SBetnreben.

25 2la) bafj, mag anrurn beine §enb,

3n rote 9ie3lein fein geroenb,

«nb roeiffe £tlglein toaajfen fein,

3Bo beine fufj' tyin gangen fein:

Won beinö SRimbd atyem füffe

3o SBraun SBtolblut entfpriffe.

3tu$m, greift etyr onb lob ic$ bir gib

gär anbertt alln, fyerfclibfteä lieb,

SDein fcugent leitet an allem enb,

3Bie ber uollmonb am firmament:

35 »ift aller Sungfraron $übe,

sJ)fein3 §erfce$ iure ©irbc.

(Sbler ia) fa)Ä$ bein gunft onb fyolb,

San (Silber onb ba3 befte ©olb:

2)ein greunbltgfeit önb fa)on geberb

40 3ft meljr ban alle perlen toerty:

(£3 gilt bein gud?t bil reine

3Jle^r ban all' ©ble ©teilte.
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£rehn;erfctg fein o^n arge lift

2)er SRed^tcn lieb toarjeic^en ift:

45 2Ban gleicher majj nit liebeft mia),

Sag ju, bafj id& nur liebe bia). [165]

SDietn §er$ geb bir $u eigen,

3)ein §er$ $u mir ttyu neigen.

5WT 5lugenblitf kein inbenef bin

50 3" meint gemüt önb in meint ftn.

2)efj tag'S bift mir ein tyelle <2on,

$ef$ nactytö ein flarfä)einenber 9Won:

S^uft (liebfteS 3H.) mir geben

Ston beinern glanfc mein fieben.

Idem.

6. (Sin anberä.

3m tfjon, td) ging einmal fpaftirciu

1.

ij^Dt 3?6$lein molt ic§ brechen

TTi^ 3«m &ä&fc$en ßrenfcelein:

2Kia) 2)6rner traten ftea)en

§art in bie finger mein.

h 9loä) toolt' tc§ nit lan ab.

3d) gunt mid) weiter ftetfen

3n ©tauben bnb in £ecfen:

Sarin mtrS hnmben gab.

2.

D borner frum' önb gaefet,

10 SOBie $abt jftr miä) jerfa)runt?

Sßer tonter euc$ fompt naefet,

£>er ift gar balb oerwunt.

©onft amar f6nt j$r nta?tö metyr

3$r feiner §aut ttyut fronen,

15 $loä} nitlictyer Sßerfonen,

SßanS gleidj ein ©ottin roer.

3.

©ie $at3 rool felbS erfahren,

S)ie fa)6ne 33enu3 $art,
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SU3 ftc ftunb in gefahren,

20 SBnb fo gerrifcet roarb.

Safyer bie ftoölein ioeiä

33on »luttrieffenben nerben [1661

Segunten fu§ 311 ferben:

$en man berieft ben preis.

4.

25 3a? t$u ein Slofe leben,

©in Stofe tugent fcoH.

SBclt mia> mit jftr toerloben,

SBanS jftr gefiele rool.

3$r$ gleiten ftnb man nia)t

30 Sn ©d&roaben tonb in grandfen

2Wia) 6c§roa$en bnb fe§r ßranefett

8ie Sag tmb nad&t anficht.

5.

9ta$ #r fte^t mein Verlangen,

SRein fe^nlta) tyerfcegirb:

35 2(m (Sreufc laft fie midf fangen,

atteinS leben« nimmer hnrb.

Stoar balb ic§ tob mufc fein.

3»e heiter fte miä) neibet,

3e lenger mein §er$ leibet,

40 Sft ba§ nit fernere t>ctn?

6.

2la? liebfter 6a;afc auff Grben

SBarumb mia) queleft fo?

3utfyeil Iafs bid; mir werben,

Sßnb maa) mia) enblidj fro.

45 Sein hnl ia) eigen fein:

3n lieb kmb trem mirf; binbe,

3Rit beiner §anb mir tr-inbe

©in ftofenfrenfcelein.

Idem.
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7. 4?ocf}jcitüeb £>errn 5)octori 36rg Wifyaei

£ingeläf)eiinern, ünb 9lgne3

Söfenijn.

SÄtffeelig mujj man greifen,

$ie greife Heb onb treto

(Sinanber t$un erroeifen, [167]

@tetig3 bnb o^ne rem,

5 3n 9tot$ kmb ferneren feiten

Xr&ft eins befj anbern reibt,

3n Heb tmb f roIicf»f citen

3)Je^rt eins bejj anbern frerobt.

Sft feinem angeregen

10 2ßa$ too^l fcnb toee jftm t$nt,

2>efi anbern gtud bargegen

SRimpt tmb gibt ftm ben mutty.

2)a$ fug #n ift gemeine,

$a$ bitter jebeS roolt,

15 §aben für fia) alleine,

äöanS braber fterben fort.

Alcestis onä fan geben

Eeffen ein 9fta?ttafeit,

$ie für« Admeti Seben

20 SBarb in ben tobt bereit,

SDie tobtria? SBunbt jftrS §erfcen

Arria gar niajt ac§t,

$e& ftia)3 fie fn^lt ben fdjmerfcen

25er Pactum femb $at braajt.

25 2ßie fia; äufammen reimen

üßeglin tmb SRofjmarein,

Söeinreben ju SRüftbeumen,

Ä&ftKc$e 2Burfc in ©ein,

@o fRiefen fia) aufammen

30 ©in 2Rann tmb e^Iia) 2öetb,

2>ie werben in ©ottS nahmen

(Sin <5inn, ein <Seer, ein Seib.
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9Bte SRofen an bcn §eden,

grifa? SBeiben an ©cftabt,

35 2öie £rauben an bcn ft6cfen,

Sßie 3immet bnb 9Hufcat,

2llfo ttyut fta? bergleia)en

5)er »erbe Singelätyeim, [168]

Stab bie nit §at jftrS gleiten

40 2tgne§ bic Sungfraio rein.

SIgneS bie fd)on bnb jarte

8ttf ßMü$«m gefcblecbt

©rboren, bnb bon arte

3un iugenten gerecbt.

45 gromm, Süchtig, äeufa), bnb gütig,

SJerftenbig, ßfag, bebaut,

©tili, greimblia) bnb anmutig,

D$n aßen ftolfc bnb praait

S5nnoty §ie biet $u leben

50 $ij$ aufriefen par,

3$r SRutym »nb greift erbeben

©ieibt ofyn ba3 immerbar.

<poa)jeiter bnb Vertraute

Sft feinS am anbern gferty,

65 2)er SBreutgam ift ber braute,

$ie SBraut befe öreutaam* »ert$.

@ott »oll jftn beiben geben

3n frieb bnb einigteit

3Hit gfunbt^eit langes leben,

60 SDafc fitnfftig audj jur 3eit,

Sßann fte »erben bereiten,

3$r Heb berjünge botö,

Sßan fie »erben berfalten,

3fyr lieb, al$ bor, brenn neeb.

65 2)oa> taft euc$ nit gefefcren,

Db »o$l bifj in baä ©rab

$>ie lieb fia) fan berme^ren,

©o nintfrt boa)3 bbrig ab,

SDa3 bbrig, bafj jf^r beibe
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70 ©djefct für baö principal,

gür Sßaffer, tmb ffit roeibe,

gnr ßuffi, für aU* imnaty.

£ie $6jjlin mufj man brechen

SDietoeil bcr grültng toetyrt, [169]

75 SBer rennen null tmb fteä)en,

9Jhtfj noa; njo^t fein au $ferbt.

%1)\it euer) ber 3eit gebrauten,

arter fompt ^erbefy,

@$ ban jftr b6rfft ber Sauden,
80 2Der SRaut, tmb ©aturer/.

<5ea)t an, tmb merefet eben

Tie $6glin o^ne ru$,

SSie fte jftr furfceö leben

Mit lieben bringen au,

85 SDie fcolbfeelige Xaubtn

Mit jftren 6c$nebeleiu

©tetö an einanber Hauben,

<5treia;lenbt bie glngelein.

2$ut munbt mit munbt befa)lieffen

90 Sie 3Kufa)ern an ber 23aa),

Mit Sinnen tmb mit gftffen

%f)ufö grünem (Sb^eto naa;.

Saft Wtttftatt Sffiacfer fragen,

ßein 3Äufic beffer laut,

95 SSnb foerS roolt anberS maa)en,

2)er bleib nur o^ne Söraut.

Petrus Denaisius, J. U. D.

8. ©rauttieb an

Quncfer Otto Elanb bon ©d^armeer, ünb

Suugfratü Suliana üon Söiuenfteut.

Surdj ^aulum «Uletiffum.

3e manajeS matyls e3 fidj begibt,

2)af$ ein Sßerfon bie anber Hebt,

2mb mirb jtyr nia;t aut^eile,
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Vergebens ift e$ bnb fcmbfunft,

5 Sann fcetber $erfce glüt in brunft,

8nb ift barbei? fein §eilc,

^ngludlid; 3eit bifsroeil tyut toeit [170]

Sie lieb i>erfd>leia)en,

3ln fernem ©d fteeft offt ber Broed,

lu 2ßer fan i&n reiben.

fcergegen aber tregt ftd;s ju,

$a)j feiner muty nod& mit imru

5#r fciel ba$ 3iel erlangen,

(Sro&gi'mftig ©lud baö roill jfm motyl,

15 £rumb fein fie aller fretoben Doli,

©lud fnrfct jfyn jtyr Verlangen,

3mar j$n fein ©etymerfc abnagt ba§ §erfc,

9(ugcn nichts beiffet,

®ar fein rmftanbt ftnen toon tyanbt

20 $a$ glftd nit reiftet.

2Bee bem ber liebt, fcnb liebt mnbfunft,

. ftinbt feine l;ulb, finb feine gunft,

2Ka* $ilffet jfm fein treme?

9iaa) fold)er lieb bie ftm fliegt fe$l,

25 3Nad)enbt bie Stugen fajlimm fcnb fcbel;l,

>Kirf;t3 fomt, als lauter reroe.

gm §er|en er tregt r>in imb fyer

Sornftreud; fcmb §eden,

Sfikr fan« in eil aufereuten, weil

30 6p tul brin fteden.

Sol;l bem ber liebt, tmb liebt alfo,

2>afi er ber Sieb wirb t&glia) frofy,

Gelabt mit freiub *mb rconne,

eict) feelig biefer greifen mag,

35 ftkldjem bety 9tad)t nit nur bety Sag,

£d)6n leuajt bie fyelle ©onne,

ä£a§ er begert befe wirbt gewehrt:

£arff fid; nit mnfyen,

5m frerfcen fein bie SHofe fein

40 $nb tilgen bl%n.

Digitized by Google



13

D Suitana feufcfy fcnb rein,

©bei geborn fcon S&loenflettt

SDir fd)eint ber 9)*orgenfterne, [171]

<Srtonnfa;et tyafiu frety tmb runbt

45 Sein uiert^en @a)afc, ben aus tyerfcgrunbt

&u tviüig liebft önb gerne,

SJon ©otteS (Mt fleuß beim gemütfc

©rgefcung tyeglid)

SDem folft ^ierob mit greife tmb lob,

50 Sancffagen tÄglidfo.

Eein treuer §ort, ber ©bei (Slanbt,

93on <Sa;armeern bnrbtg auf* grijjlanbt,

@in tootyl erfahrner §elbe,

3n Sanben fern tmb manchem föeidfo

55 23ety ßrieg geübt, foer ift jfom gleitfi

3u 9tofj tu fretyem gelbe?

2>id) lieben unrbt auf; §erfcen gtrbt:

3)u gleidjer maffen

SBetoeifc jjm £ren>, tmb trag fein 8cl;eu\

60 SBirb bia) ntt raffen.

25e& (^betfjS ©ttffter gnebig geb,

25a{$ eins beim anbern frieblia; leb,

Stab geiget (Srben nitlia},

$amü ber Slbel toirb gemehrt,

65 2Ba3 jftr begert fet; eud) befa^ert,

3n @$r bnb Sugenb fitlia;,

greunbt beiberfeit @uä) &ur ^odf^eit

©lud tounfdjen alle,

SBreutgam tmb SBraut 9Hem SRetme laut

70 @u$ tootylgefalle.

9. Ejusdem Sonnet
Jorgen non Averli, önb Slbetfjeiteu

non ©raunmrt.

21« im SBeltfretfe runb allent^alb lebt tmb fdjtoebet,

Sffiefyr^afft erhalten nurbt burd) gleid; einireebtigfeit,

2)ann ®ott borfommen $at alle 3h>i?tyaltig?eit
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£af$ inn aU feim ©efa)tyff fein§ Biberg anber ftrebei.

5 Stow ißlid&er Statur ftr eigenfdjafft anHebet, [172]

Srrbifd^ tmb fcimmlifdj bing $eft feine 9K$ti9*rit

aUe$ wireft bie Sieb burd? ftr (?in$etlig!eit,

2Jnb maty, bajj in feim ©tanbt nichts hriberfinnS fia) ^ebetA

Sieb ift ein SBibergeift, aufj getor öufft bereint,

10 2)erö §erfc mit ©trbt entjftnbt, ben mut mit Sufte fugtet,.

Sa eins ©emilt^S bnb 2BiHn ein pav (S^botcf fid^ meint,

©ofety jnre 33runft tonb £ifc mit frifd&er labung fälet,

2)em @b(en Averli Slbetyeit bie §erfctiebe.

2>te ©eel 3Henfdjlta;er ©eel ift Jlammbrfmftige Siebe.

10. Pastoral
SS ff £ervn Sofjan ^inefgrefeu öu *> S^am SOtaria

2öübeifin SBittiben £>odjjett.

@r ©a)6ffer Philopoemen

§oc§ auff ber §arbt t$et ftefcn,

®in§ morgens, al$ bie ©tr&men

25er ©onn toff motten gefyn,

5 ©r fa$ fte an mit fretoben,

Sie fte fo licMid) Mirft

SSber bie breite Reiben,

Sie in bem SReinttyat ligt,

SBie fa)6n ba3 SDöctfe bnb ftote

10 Slm §immel fta) öerjungt:

©r fpraa): mir biefer S3otte

STnmuttyig 3*üung bringt,

2öie man öiereiajt mein ©onne

3Kir jenfeit aua; öffgieng,

15 3Ba$ breiten nur ffir monne

SKeim $erfcen biefe bing?

3)ann mann \d) ttyue betrauten

2)er 2üten ©aj&ffer fag,

©o fein nit gufceractyten

20 2>er ©6tter 3eia)en Sag,
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@r t^ete fta) bffmaü)en,

2Bc(t fua)en SJbent^ctor,

Sein e^Aflin aubemaa^en, [173]

»efa^I er feint 9tocf>beur.

25 er fefcet ober ^^cine

$en Senig aller glüg,

STuff ba& er fJnbt ba$ feine,

£ajj er mit fügen füg,

(Et tarn auö ÜftecferS $(offe

30 2Bo§I in ben fetten grunbt,

Xa Jriebemar ber groffe

£er Sa^fer 3Wat>er fco^nt.

£ie Sonn ttyet nun erreichen

2>a8 ^a)fte ^tmmel^ier,

35 £er §ifc toolt er entweihen,

tfaa) flotten ftunbt fein rottt,

(*r fua)t bie fünfte treiben,

2>ie ftunben am ©efiabt,

darunter er toolt beiben,

40 $nb bety fta) fua^en rat$.

@ar baft @r tfyat erfe^en

Ibis bie Schäferin,

9iit fern im 93ufa)e flehen,

3Rtt ganfc betrübtem Sinn,

45 3$r8 ©c$afer8 £obt fte fraget,

£>a§ Seibe felbft fte giert,

SHana) troftfofc 2öort fie faget,

3Wana) feufffcen fte ba fü^rt.

<5r fa$ fie an, tmb $6ret

50 3$rer flagreben »ie(,

Sein Sinn fte ftm betöret

3$r met& j$m too^l gefiel,

@r meint fte toer fo roilbe,

©feidj tote j$r Stammen laut,

55 So fanbt er fte gar milbe,

<5r toolte fie jur SBraut.



£imb fie allein ßr fretyct,

93e!am i^r brci guma^I,

2>efc glndS er warbt erfrewet, [174]

60 GS borffte feiner SBatyl,

(Sr faraa?, 3&r feit mein erfte

SSnb aua) mein lefcte $ein,

Sie tyraa;: 3$r feit ber letfte

Smb boa) ber liebfte mein.

65 SDietoetl fie mm mit brefyen

3lUbeibe gelten ttyun,

6o woH jftn ©ott »erleben,

25afj bretyma^l brety bon nun

95nb balb fom an ben föeien,

70 2)a3 britte JUnbelein

Stab maa) mit feinem fd&retyen

2)a§ jefynb gefefe hierein.

3. @. 3tnc0ref.

11. Epigramma
SJon angetragener Sieb.

21 Mopsus newlta) erft bie Nisa mir trug' an,

Stob Coridon »erhofft, iä) folte fte gleiä) nehmen,

3tyr jeber lobte fte, oermeint aud) jeberman,

3a) bette inief) färroar mit nickten jftr jufdjemen,

5 3$ Antwort jftn be^enbt: fo nempt fte felber t)in,

2>ieWeil fie euc§ fo fe$r gefeilt fror anbern allen,

3ä) nem mir eine, bie gefettet meinem Sinn:

$ann Wa3 \a) lieben foU, ba8 mujj mir felbft gefallen.

Idem.

12« In eandem sententiam.

£1 angebotten 3)ienft bie fein, naa) fpria)Wortä laut,

2mangene$m, fo aud) ein angebotten SBraut.

2)rumb fagt mir weiter niä)t8 bon jftren groffen gaben,

3)ann aUeS greifen will ein freien Bitten fcaben.

Idem.
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[175] 13. Soögefang
^8on bem Söarmcn 23ab ju »aben in öefteretdj.

3n Sretültn £oc& oon 9Ja$men

3ufagen j$r mta; bat,

Söo^er bie §ifc imb flammen
3u 33aben fem in$ SBab,

5 Siemett all anbre Slüffe

©onft bon 9iatur fein Äalr,

Sragt fie mta;, ob td) foiffe,

2öie bifc ^ett ein gepalt?

@S ift atoar toeit ber ©runbe,

10 ftatur ift reia? im

$)od) Venus nirgent funbe

©in Sanbt tote Dejletetdfr.

3n Söiener Greift fie fame,

Cupido fam mit j$r,

15 SBalb ein (Spafciermeg natyme

3n biefe gegent ^ter.

2>afelbft bety einem Brunnen
SKit j$me fie fid^ fefct,

©rmtibet bon ber Sonnen,

20 $e& SBafferS fu$ ergebt.

2>a fam fie an ein Staffen,
3$r <5o$n legt neben fia)

©ein gacfer, $feH onb Stoffen,

©$Heff tmborfi<$ttgli<$.

25 ©in SungfrÄtoKn bort na^e,

SBartenbt auff ftren SBuel,

6c$teia) $in, bie beibe fa^e

Saptaffenbt beim «rönnen töel,

2>ie $feil kmb fjadfel fennet,

50 <5pva%: 2ldj ba$ ift ber ©ort,

2>er mein §erfc alfo brennet,

3c$ hrtlf #m t\\\n ein <5pott. [176]

2)itt Sifteit fie erwüfcbet

Sie gacfel glammen 1}tU,

Ziukjjref. 0
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35 ©tiefe onber ficf>, bafe giftet,

Xief in ben fronen quell,

©leia) ift entgnnbet toorben

Durch tmaufelcfchüch giamm

$ad toaffer bijev orten,

40 ©o 39aben $at ben Diahm.

Amor mifef^t bff im ©Breden,

9<aa) feiner gadel fah,

3m Brutmen fanb er« fteefen,

Sog fie heraufe, ünb ffcrach:

45 fte^en tritt ich bie traten,

©ott fid&er fein niemanbt:

3Ber jty barin teil baben,

©oll fallen meinen SBranbt.

Daher hat bife Sugenbt

50 35nb Ärafft bife »abt erlangt,

Da« Sllter bnb bie S«flent

(53 fterefet ©noerlangt,

Dfft manage« matte« §erfce

(Srquicft bife 2ßarme 33abt,

55 Dfft mana? geeinter ©chmerfce

darinnen finbet föaht.

3u »aben Jan man frifa)en

Die 2laglin trefflich too$l,

Amor fia) t^ut brein mifchen,

60 §at auch fein 2Kauth önb 3oll,

@in irrbifd) Sßarabeife

3ft biefer SBrunnenquell,

©rquidt lieblicher roeife

Seio, Seben, 2Ruth, bnb ©eel.
Anonymus.

n] M. 8ff ber Snterüebften ^afe.

HenricuB Albertius Hamilthon.

^\ <it) bafe ic^ m*c$te fein bie fünfte Slum ber @rben

/\ Soll f&ftliche« geruch«, 21$ bafe ich flSnte to«ben

Der SBeibe genfclich gleich, bie Flora aufe i^r fäofe,

Da 3o toar in noth, nach Jovis hriff auSgofe:
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5 2(a) bajü ia) jefcimb ^ctt ber SBletter art bnb tugent,

2)amit Cupido felbft in feiner Butter 3"gent

3>en Alfter $at gefüllt, barauff bie erfte IWac^t

2(n ftre ©eiten gart Adoiiis warb gebraut:

2Bie foolt ia) mia) in eil fo lieblia) riea)enb geben,

10 Snb runbt bmb ben Slltar mit füffer ßrafft ombfa)toeben,

33mb ben 3lltar, ber giert jtyrS 2tntlifc tempel dar

HRe^r alfi bie anbere, boa) funbbar fa)6n§eit, fa)ar.

2tteleia)t murb mia) bann aua) Fortun fo günftig führen,

2>ajj ia) fönt kmgefefyr ben ^urjmrbogen röhren,

15 2ßela)en Cupido lengft für feinen f)at begert,

äßofern nia)t Daphnes Sftero bnb Phcebi %xM gemehrt.

2la) nne bin ta) bmbfonft! Se# alles t^ut erfalten,

2>e& 2Binter§ Boreas fein Slümletn fan erwarten,

Äeiner SSiot genta) bnb feiner 9tafen fa)on

20 3)icin iounfa) erfüllen mag, bann aa) ia) mujj barbon.

15. Aliud eiusdem. Jöff jtoo Sdjtoeftcrn.

2(n Janum Gebhardum.

Gg h?eg mit aller gunft ber brety ma$l brety ©Irinnen,

Tie ia) fo mania)mafyl oon Heliconis Rinnen

3u fyulff geruffen §ab; toeg weg #r £oa)ter brety

Eurynomeß, bor euä) fomt metyr nit mein gefä)rety.

5 34 toeijj, o ölacf, ia) toeife gtoety <3a)roeftern aujjerfo^ren,

Mer ©ettinnen SSolrf gu trofc, su tyon gebogen,

SBoU <oimmlifa)en öerftanbS, meljr a(8 bie Mus« gar,

$oll me§r §olbfeeltgfeit als Gratiarum 6a)ar.

So) mitt nit bretymaf;l brefy, niü)t brefy, nia)t eime pretyfen,

10 So) toitt allein bem par bort&tn bie ©$r betoeifen, [178]

SDem aufjertoe^Iten par, bie aujjerlefen (Styr,

2>arbura) erfä)aHen mag $r iiob je me^r bnb mefyr.

2ßer roeifj ob ia) bann aua) bie gunft nit moa)t errangen,

5ßnb neto gefa)itflta)fett, 3iatur bnb ©eift empfangen,

15 D Phoebe Gebhard? gibt nit fola)er gunften pfanbt

2>ie Saufent Saufent fufj molmürbigefte §anbt?

2*
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16. Kodolfi weckerlini Gartei

Defe ©fyrroerbenben Zeutf$en jungen $bel3.

3r Kommen nia)t tyiefyer, imS fel&ften vil jurutymen,

Dbcr burd) frem&be Bpxaa) bie Sßartyeit suberbtumen,

2113 ob toir fernen jefct aufj einem enb ber 2öelt,

Dbcr miber* belebt uom ©lififdjen gelb.

5 Stein. Seufel fmb mir md)t, nod& liefen, noa; §alb = ©foter,

9lo$ gelben, noa) SBilbleut, nod& tmfers SanbS »erfaßter,

2>a$ Scutfdfje fteia) befant ift imfer «atterranbt,

£eutfa) fein mir bon öeburt, Don (Stammen, $erfc bnb £aub.

2öa3 bient e3, frembben $reif$ önb tarnen $u entlegnen,

10 Xeutf<$(anb bebarff fia) nit mit aufjlAnber befa)6nen,

SGÖic bann bie 2BeIt tootyt meifc, bafj e§ jn aller 3*i*

£refflid(je Seut genug tyatte jum grieb bnb ©treit.

£arumb, ob mir toofyl jung, nit fonberä bil erfahren,

Segeren mir boa; nit bnfere gAuft aufgären,

15 ©onbern erfd&einen nur in bnfer teutfdjen traajt,

3Hit Seutfdjreblidjem 2Kut^ bmb bnfer erfte maebt

2(n bifen Gittern tyier (bie fo $oa; £rium|>&teren)

Sfyrer begirb gemejj, gemaffnet gu probieren,

SBer^offenb $meiffel3 frei;, bafc biefe erfte $rob

20 StoHenbcnbt j^ren föutym, anfangen foll ba£ 2ob,

©o man von nuim an mirb burd) bie ftratd) um er moren

Smber bem girmament tAglia) erfüllen $&ren.

17. Sonnet.

SJon ber Stebften flucht in fttiegöjeüen.

'"^tf ISty aa) ma£ f)ab id) nun erlebt bor fdjmere 3ci*cn,

JX 9Jlir mirb mein 2ftut bnb ©imt von 5Bnmut$ all berftert,

[170]^ SaS ^atterlanbt ba£ mirb von greunb bnb geinb fcer^&rt

%n bem mit feinem Stolcf Mars atteS mad&t %\\ beuten.

5 SHein lie&fte meidet Von mir, ia) fan fte nia)t geleiten,

Sagegen Amor fia) nur natyer ju mir le^rt,

@8 pfiffet nia)t, mie fe^r fidj aua) mein §erfce me^rt,

Äein 2Renfa;e fan jugleia) mit gme^en ©Ottern ftreiten.

9hm ma$ ber flrieg tyinnim&t, e$ fety ®ut ober ©olbt,

10 Äan alles mit ber 3eit mibrumb gemonnen merben,
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3^r§ gleiten aber tan ia) fmben nia)t bf erben.

93om Mars ia) alles gern gebulttg Ceiben toolt,

Sann Amor toolte nur #r, meinet lebend leben,

@in gäntflein meiner Sieb bor #r geleite geben.

»ff ein ftleinobt.

2tyr ^tn, bu ftolfc ®efa)metbt, ba& bu miä) totlt SBrabiren,

Ja^r $tn, fe$' aber au, bafj e§ bir nia)t mifjling,

93nb bu bia) ad^teft tyoa), imb fie bic$ aä)t gering,

$u fanft fte boä) in nichts, fte fan biä) aber gieren,

5 Sßann biä) bie <£ble 3^* toofi bf ber ©rufte fuhren;

3JMr ift gar tootyl betouft, bafj fein erroünfä)ter bing

2)ir hriberfatyren font, off biefem (Srbenring,

2US mann bu «Ifo nafy' jftr §er$e foCtcft rubren.

2)ann tourbeft bu bta) erft ergeben bber mia),

10 2Bann bir ba$ feufä)e §erfc fo blofj bergonnet ftä),

Eafj bu e$ b&rffteft ja genug genug gerfüffen,

£)a iä) gufrieben wer, wann mir ba§ Storgemaa),

2)en garten rotten 9)iunbt, ben fi*tffen §onigbaä),

erlaubet wer fo fetf nur einmafyl gubegrüffen.

19. Siebt.

/%^öin feinet Sieb ift fem bon mir,

jjwM 8$ mit jftr fe£r furge fretobt,

©e$r furfct fretobt §at tä) mit jftr,

2>a§ maa)t mir befto groffer leibt, [180]

5 2Rein Xag bring ia) mit feufffcen gu,

3flit lauter Storu^ meine 3fau):

3)iein §erfc tyat fte genommen mit,

$alff ttn Älag, e§ $a(ff fein $itt.

3^r feuften, ad) jftr feuften mein,

10 2)ie jftr fo ^euffig eilt bon mir,

Ja^rt tyin gu meinem fiiebelein,

ga$rt $tn, bnb fagt ber Gblen

Julius Wilh. Zincgref.

18. Sonnet.

Idem.
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£<*6 $r getreiuer Liener fiö)

SBmb fie befömmer inniglid),

15 Offti imberlafj in folgern fd)merfc

©ebentfenb an j$r feufa)e$ §erfc.

©leid) wie ein £urtefteubetein,

2)a$ fein ©efetfen §at fcerfo^ro;

@o fifc ia) trarorig tmb alfetn,

20 2)a$ fa)n>inbe [Reiben t$ut mir joro,

&a) fa)eiben, aa) aum lefcten ma$t

3)a fing erft an bie rea)te Dual,

3um testen ma$t ba fie fort rudft,

Mtin §erfe ta) in j$r Sefffcen trueft.

25 3a) tyab mid) jtoar fo lang erroetyrt,

2)ajj mid) fein Sungfram fangen folt,

9tun fefy td) rootyl, eud) ift befa)ert,

S)afj id) eud) mufte werben fyolbt,

3#r wart bie jenig, j^r affein,

30 g^r fetyt e$ imb j^r folt eS fein,

2)ie mia) bura) ftre liebtia)fett

S5nb £ugent alfo $at toerleit.

2la) liebfteä fiieb, fe$tt lieber omb,

Äe$rt fcmb, aa) ItebfteS SieBetcin,

35 <S$ bann ia) ganfc fcnb gar bmbfumb,

Stab gebt mir nur ein 3eia)en Hein,

#an eö nit mit bem £etbe fein,

@o laft eö bod) ein <5a)reiben fein,

§ab id) fo btt genab bety eud),

40 @o frag ia) naa) feim $6nigreia).

Idem.

[181] 20. Ejusdem Epigrammata
5tttf3 Ben-Sir® ipebreifdjen (gprtdjiuörtent.

@r feinen geinb öeraa)t, fontyt leia)tlia) in berberben,

Sßer feinen geinb bereit, hürb feiner ödnbe fterben,

2) er ift eim @fet gteia), bnb einem bummen ^ferbt,

ÜBddjer ben jenigen, ber j§n beraa)tet, e^rt.

Digitized by Google



23

5 §aftu fa)on ©eajfcig %tyt, bie beine faa? betrauten,

60 folft boä) auä) ben 9tat$ beinS §er$en »erachten,

SDaffelb am Befreit fu^ft, wo btc$ ber 6a)uä? tytnbrudft,

HRanä) anber me$r of fein als beinen nufcen fugt.

21. Tanten« Xag
Herren ®eorgc Sftubotpt)3 §erfcoga in ©dfjteften

gut ßiegnifc, Stieg tonb ©otbberg 1623.

ben 23. STtmlU.

36 ift ber @Me £ag, an Wefä)em bittia) muffen

Surfen mancherlei? onb 93famen tyerfür fä;ieffen,

$n welkem billiä) autt) aufffteefet tmb aufjbrett,

2) er Gimmel feine @onn, bie @rb' $r grnneS JUetb.

5 2Re$r ^rieben, <£$r tmb 9lu$m feinb twer einen puffen

SCuff ©wem Ramend £ag aufammen nie gefauffen,

«n Weld&em Xage ©ort, ber ßtyfer, bnfer Sanb

SBefmben Suft önb greWb' an @Werm gürftenftanb.

@ott wegen gr&mmigfeit, ber ßvtyfer wegen trewen,

10 Xa$ Sanb fo ftd? nun ganfc be§ friebenS juerfveWen

33on wegen Welcher ©ort, ber ßdtyfer tmb aua) wir

(Sin jeber feine ©ab @ua) billiä) traget für.

©ort $at bura) feine gutt* tmb fe^r mübreic^en ©egen

®ua; bberfajWemmet ganfc, gleia; Wie ein fruchtbar Siegen

15 9toa) groffer Sonnen $ifc fconä £o£en §immeI$fa)lo6

Sia) milttglta) ergeuft in feiner (Srben fa»j.

3)er groffe Äctyfer aua), bamit man fetyen m&ä;te

2Ba8 bie ©tanb^afftigleit fnr gaben mit fid& breite, [182]

83eu>$net er bie treW bnb bienft je me^r tmb me^r

20 SKit $o$er teWrer gnab, mit neWer Weiter @£r.

3m Sanbe Wirb gewifj ber 9tatymen ewig bleiben

3)en feine fluä}t ber jeit fein 9töb nid&t fan Vertreiben,

25er gulben fjrtbc fefbfi wirb beffen §ater fetn,

SBeil Wieber er burä) @uc$ gu onS gefe^ret ein.

25 ffiir alle, bie Wir jefct aBtyier in ru$e Wonnen

95erm6gen anberS nid&t @ua) btefeS jubelo^nen

3K3 mit ben treWen SBunfa): (SS me$r' @weren ©tanb

S3on ©Ott bie ©atte, ©nab öom Äctyfer, «Wu^m im Sanb.

Safpar ßira^ner

9tot$ tmb Bibliothecariu».
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22. Sin #errn Sorg Kobern Medicinse

Doctorn.

@nn SBamren fo ba bienen foHen

©elbft ©betreute derben motten:

Söenn aller Styffet pelfcer ©etfter

•Sief) acMcu mefyr al$ 58urgermeifter:

5 SBcnn ©ä)ufter, Gter&er, anber ©enget

(betrieben butd^ befj ©atanS (Snget,

©ic§ ©otte§ fadjen onberftetyen,

3)iit netoem (Miauben fa)roanger ge^en,

2öemt gtfe^er merben 2lboocaten,

10 3>nb o$ne SRea)t &um 9ied^ten ratzen,

SGßenn grobe ©a?mibe btt) bem bober

2)a$ wollen t$un roaS Doetor Cober,

2ßen alle« fottt ge&n obern puffen

©o mufc bie SBelt $um £§or aufclauffen.

Casparus Kirchnerus.

[183] 23. gramen Sob

£. 2Rid>ael 93artfdf>en

ffinb

Öratoen £elene 33urcff)arbin

ju (Sljren

gnttoorffen burdfj (Safpar Sirdfjnern.

L Sonnet.

33<$ ruff ic§ erftlia) an ftr bretyma^l brety ®6trtnnen,

2Raa;t auff, bafe ctoer 33runn, bnb gi6«er^ferbe grlufr

Sl&ffteffwi $er ju mir in mein gem&tye muS.

Regieret meinen ©etft, regieret meine ©innen,

2)afc id) toie ia) gern woU »nb folt je metyr tmb me$r,

(Sr^ebe weit önb breit be|$ JramenjimmerS @$r,

SDßolan fo ftredfe bia), o JJeber too^Ibefanbt,

$nb macbe bia) an ben fo $oa) geehrten ftanbt,
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$amit jftr 2ob bnb 9hi$m, fo weit m&g bmb^er fliegen,

10 6o toett bie ©onne laufft burc§3 groffe §immere$auf?,

Skmetfe, bafi fte mit boffommen^eit burctyaufj,

3fcar roiber ben gebraut, ben Sönnern feTbft obliegen.

IL

Cceli & FoeminsB rotunditas.

@£ Rimmels bfatoe gelb befteeft mit feinen Wadtin,

Sefterfet ^icr bnb ba mit fetten ©terne Garfeln,

93efc§roffen bon ftä) fetbft, befte^enb o§ne grunb,

Sft allenthalben ganfc bollfommen fugelrunb.

5 2>ie gramen metyrert^eUS, bejj Rimmels fdj6ne Äinber,

53efinben an ftd) bie boffommen^eit ntdjt minber,

3n bretyen ftnb fte runb, ba$ erfte finb bie 39rüft,

$a$ anber ift ba$ fcaupt, ber 33aua) baS britte ift.

2>te etfte Pflegen in bie runbe ftcf; $u fuegen,

10 2ßenn fte ju $arte nidjt ba^eim gefangen liegen, [184]

Sßie bie 3ungframen jefc fe§r bnbamu)erfcig fein,

SSnb ftre Äinbtein gar gu ^arte ioinbeln ein.

25em anbern ftudfe wirb bie runbe nidjt benommen

2)urc$ bngetyetore barb, bie bon bn3 3JUnnern fommen,

15 $a$ fäj&ne fietbeö ©d&lojj fä>m runb bnb artig fte^t,

Smb feinem fcimmet gleia? faa)t I;in bnb mieber ge^t.

25a« brit ift bon Statur jur runbe nid;t erforen,

2)oä) $at, tote iä? gehört, ber öreutigam gefroren,

$>aj$ ni<§t ein fcalbeS 3a$r fott rec§t boritber gefm,

20 ©o foU bafferbe ttyeil ganfc fugelrunb ba ftefyn.

III. Sonnet.

Sol, Luiw, Oculi.

§r betybe, ©onn, bnb 3Ron, ber SBeft jroet? flare Slugen,

2ßa§ f&nnet jftr boä) me^r, ben nur ben groffen ©aal

2)efj Rimmels reitten burd), bnb fd)einen Oberau* ?

2öa3 ferntet jftr, als nur ber @rben ©äfft auffäugen,

5 2mb geben wteberumb? ©e<$t bie 3h>ety (Sugeletn,

2>ie dua) an glanfc bnb frafft fceit bor^ie^en fein.

Digitized by Google



$err Sartfa) $at mannen ort§ burctyfudjet bifj anfyer,

©ereifet ober Sanb, gebogen V>ber 2tteer.

3roety 9(ugen Ratten 2$m fem §erfce ganfc benommen

10 2mb in ben Sranb gefteeft. @3 trib ftn $eim ber «raub

Xa mar lein retten metyr, bifj er ein Stuge fanbr,

Damit er Iefa)t ba8 gefcr, ba$ »on jmety Slugen rommen.

IV.

Momi fene8tra & crura.

MOmua f}at afcety ftücf erriet,

Die bie ©otter fetten m$t
ben SRenfd&en $ugeria)t,

Grftlid^ meinet er, bajj fehlet

5 3n ba8 §erfc ein genfterlein,

Da man f&nte fetyen ein,

SöaS barinnen mer jufinben, [185]

Sluff bafj alles IM an £ag.

DtefeS mar bie anber flag,

10 Dajj bie 6a)ienbein forne ftunben,

2)a man groffern <5a;aben netym,

Sßenn man an mag partes fem.

§ette Momus \vof>l burajfetyen,

93nb in adbt genommen reefrt

15 SBnfer meiblictyeS gefc$Ieä)t,

deinen ©ort b&rfft er nie$t fä)me§en,

2ßeil an betyben (lüden Jner

©anfc fein mangel fettet für.

$ette Momus nur gar eben

20 Dtefe be^be t^eil befudfr

@$ er feinen Gittern flucht,

3öer mir ntajt hritt glauben geben,

©e&e ju bem 8rautbett f}in,

ginben nrirb er batb barin,

25 SBie ber Sreutgam f6nne märten

Dafj er btefeä genfter tieff

Deffne burety fein ^erfpecrieff.

SBie er maa)e feine fachen,
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3)a& fein liebes 33reutelein,

30 $tnben finbc gh>e^ ©a>ienbein.

V.

In Imaginem sponsse ex Belgico.

©rmeffen afla$ler$anb, tote $aftu b&rffen mahlen
2)a$ getoer ba$ nüd& brent, bie tounberfd&&ne ftralen

2)e& ©örtlichen @eft$tS, bie ©6tter wollen niajt,

2)a& jemanbö fte nacij mad&t, bnb jförer fcMn^eit liaU

5 2Bo tft bie lieblich art, bie mir mein £er* fan brechen,'

Unb mid& fefbft ftelen mir? wo ift baö föffe f^rec^en

V

2Bo ift bie fd&&ne lad&? wo ift ber trofce gang?
25e& ©eifteS Iuftigtett? ba$ ©fielen? ber ©efangV

S)ie frefcben aH^uma^I, bie mir mein $erfc aufjfäugen?
10 2)a8 minrfen mit ber §anb? ba$ reben mit ben 2lugen?

SDaS meifte fe$ ia) tyier, bnb fud&e nod& baö meift,

Sag fte^n ben £eib, wo nid&t, fo ma^fe aueb ben öeift.

[186] 24. Epigramma Ej tudem.

PHoebus pfleget jefet au rennen,

Euro) befj runben §immete Saal,

2)a er pfleget bberal

5Den ©rbboben juberbrennen.

5 2)o<$ brennt Phoebus nid^t fo fetyr,

2BeU mein iperfce brennt biet me$r.
§at bo$ Troja nac$ $e$n Sauren,

9ttc§t burd&S ganfce ©riectyenlanb,

©onbern burefy Myasis branb,

10 ©einen bntergang erfahren.

2>o$ brennt Troja nid&t fo fe&v,

SQBeil mein §erfce brennt biel me&r.
SDie tyod&trabenben $oeten,

©efcen einen 93erg genanb

15 JEtna ber bura) feinen branb,

2)ie Setywo^ner forte $6bten.

2)oc^ brennt JStna ni<$t fo fe$r,

2Beü mein £erfce brennt biel metyr.
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bleibet Phoßbne gleia; im rennen,

2o Troja ge^et anff im branb,

jEtna brennt burdjS ganfce Sanb:

rhoebus, Troja, iEtna, brennen

3lUe bret; bod? nid;t fo fe§r,

SGßeil mein §erfce brennt tot cl mefyr.

25. örautgebtdfjt,

SJ f f £crrn Matth»! Ruttarti tonb Sungfrato

Sluna Stammlerin £odjjeit.

Juppiter bie Sßelt tyat gvinfcfia) aufjgemacfyet,

2mb anff beut Grbenfrebfi febon alles grftnt tonb lacfcet,

SBanb er fiefy bretymat tomb, tonb fdjamet fyin tonb £er,

Ob in bem groffen Jpaufj irgenbt ein mangel toer. [1S7]

5 £3 fefyfet nodj ein bing: Gr liefj ein ^ier fürfommen,

2>a3 mm faft toberall bie 2Helt fjat eingenommen,

ein artige« ©etyenft, barnad; ein jeber rennt

Söela)e§ in tonferm fianbt ein Snngfram hrirb genennt,

©in £f»ier baö tomb ben 9Jhmb, toornemlidj in ber 3**ngen

10 Xregt ein verborgen ©ifft, bamit e$ 2(lt tonb Jungen

9lnftecfet tonb toerbfenbt, tonb mit eim fäffen fetymerfc

tiompt tongeioarnter fad) gefroren in ba$ $>n%

2)aä tone je mefyr nad;fcia;r, je metyr toit toon jfym fliegen,

$nb je mefyr toon ton§ fleictyt, je me&r toir jfom nadfot^en.

15 (Sin frennblidie geinbin ein feinbüße greunbin,

Sie otyne Sauberer» toer^aubert tonfer finn.

O nnmberlicb gefpenft, ba3 ton§ oI;n getor entfcunbet,

Stab o^ne ©trief tonb S3anbt ©ernnt^ tonb 6ee(en binbet,

2£el$ed SBanbt nietyt greift tonb siegen Eaufenb brau,

2o 2£elc§ gelvr -äfiabn tonb 9tyein nimmer toerfefdjen fan.

$err $reutigam jtyr f6nbt mir foldjcS tyelffen sengen,

$cn ein fo Heines getor fo balb $at ttnnen beugen,

Gin bitter faffcS Stbier fcat euä) niebergefeKt,

$nb eud; in (eibig freitob, in freitobig leib gefteUt.

25 Jungfrau) 2(nna bie fe§ofj bie tjeUgtÄnfcenbe ftralen

$<m jtyrer 2lugeu <£onn, tober befj SanbeS trafen,

$ber befe SragtyeimS Berg, tober beft »ober« flufe,

£a$ Siebet gieber eud; toon biefem fd)ein anftiefc.
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25er 33rcmb fam in ba3 fterfc, all eirv $ebanden fdwommen,

30 ^Witten in btefem getor, j&r hnift nidjt 3ubefommen

3u ewer ßrandtyeit §ulff, nott) troft 311 eioer }>ein,

5B3eiC alleö beibeä mar 3U tteff gemurmelt ein.

2Bolan §err Sreutigam roolt j$r werben euriret,

(So fc^ieft nac$ ber bie eud) in bifj elenb gefityret,

35 ©wer Ärand^eit ic§ gfeirf; Acbillis SBunbcn aa)t,

$ie niemanb feilen funb, als ber fie fyat gemalt.

SJnb jtyr 0 Sungfraio $raut, loenbet ba$ groffe flagen,

Halt toaS j$r §abt getrennt, $etlt n>a$ j$r tyabt gefa)lagen,

2Bo jftr nia)t felber feit befj Ärancfen Doctorin,

40 ©0 fetyret er batyin o$n Jftlff bnb medicin.

2>ie fdjone 9Ja$t fompt an, ber SWonb ftfct auff ben 2i?agen,

s«8nb ttyut mit bollern Sauff befj öimmelS gelb burcfcjagen, [ I SS]

$ie galben £id)ter §at ber Gimmel auffgeftedt,

SBeif fid) bie ©onn fd)on lÄngft 3U SBette fyat gelegt.

45 SBolan e$ ift nun 3eit, bafe ftr eror Äranctyeit füllet,

Stob mit freroben ben (auff ber eroigfeit erfüllet,

3mb f^mitjt ba3 gieber auf*, onb linbert emre ^ein,

$ie auff fein anber weife fan redjt Vertrieben fein.

3fam jßr Sungfratoen all, ttyr muft bn3 pTa^ öerleityen,

50 Söeictyt bie jftr fnfyrt bie 23raut, fie irasfi ein anbern retyen,

jiun tr&ft fie noa) 31t lefct, gebt j$r ben legten fufj,

2)a£ anber ba3 j(;r laft, ber 33reutigam tfyun mufj.

flton getyt f)\n Sungfrato Sraut, idj miU eud; Bürgen geben,

£af$ jftr in biefem ftreit behalten folt ba3 (eben,

55 9lun fürest eud) nia;t fo fetyr, e£ fyat §ie feine notty,

(£$ ift nur fdjimpff önb fdjerfc, ber ftreit gilt nic^t 311111 tobt
sJton ge&t $in 3ungfrah> SBraut, legt biefen Stammen niber,

©e$t nun ein Sungfraio (u'n, onb fompt ein 9)httter loiber,

©e^t bod), getyt Sungfraro SBraut, bnb laft ba^ forgen fein,

60 ^offe, baf$ geioife morgen fol beffer fein.

<5ec$t Venus felber fomjjt mit jtyrem ®olcl gegangen,

5Dic fliegen tyin onb ^er bnb tragen grofj berlangen,

(Sin jeber roünfd)et \biu, bafj er bie @$re b<u,

25afe er bie netoe 93raut m6c^t führen erft ju 33ett.

65 2)er erfte fu^rt fie fort, ber anber t^itt fe^r braben,

Snb maa;t in$ ^ett ein ®rab, barin er toilC begraben

2)ie Sungframfc^afft, bie nun fe^r tratorig fic^ beioeift,
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5mb foll in fur$er $eit auffgeben jftren geift,

2) er britte tregt bie $erfc, ber feierte roill auffangen

70 £ie freuen, bie bie 33raut left rinnen bon ben fangen,

$er funffte l6fet ftr ben SetbeS ©örtel auff,

2öeil nun bie 3ungfrarofd)afft bollbradjt tyat jftren lauff,

$ie fa)ene «cnuS felbft ladjt ober biefen bingen,

3mb rounfa)et #r triel glucf, önb $eift fix ßinber fingen:

75 Äomm Hymen, Hymen fomm: fie führet felbft bie 33raui,

öibt ftr ben legten fug, onb finget ober laut:

9hm ge^t, jftr Äinber, ge$t, »nb fd)mecft bie füffe gaben,

$te SBenuS tmb ifyr <3ofyn eud) eingefd)encfet I)aben,

Öc(;t $in, jftr SHnber gefyt, fenb eud; tyolbfelig part,

80 2Rtt lieblichem gefüfj naä) einer Rauben art. [189]

(%£t fyin, jfyr $roety, tmb fomt rotbrumb mit eroer bretyen,

©e$t mit einanber an ben fd)6nen Sieben retyen,

$nb bringt tyerfür ein £$ier, ba$ burd) ber ©6tter gunfl

«oll fei? ber SKuttcr trero, ooll fety befj SJaterS Jhmft.

Idem Kirchnerus.

26. Epigramma
83 om Xfjuru ju Strasburg, roarumb ber

anbete barneben nit auffgebamet

toorben.

$t fet;t onrea)t baran, Sxtftytv, bie jftr fd)aroet

liefen $errltd)en 2^urn, ba$ aa)te SBunberroercf

$ejj 3rrbifd;en besircfö, onb ober alle 33erg

Eenfelben tyod) ergebt, roeil er f&ftlid) erbaroet

5 93tfc an bie SBolcfen reicht, bajj jftr barbety ioolt Ilagen,

3 mangelt j$m nod) ein«, big nemlid), bog ber gronbt

Seinö Kruberg neben jftm leer, ber Off biefe ftunbt

Nur tyalb gefütyret auff. 9tid)t laffet eud) mifjfyagen

2>iefe3 ge^eimnuö grofj. 9iatur £at3 eingeftelt

10 $afj neben biefem Styurn nodj einer folt gefallen,

3)ann fo ift er allein ber fa)6nft Onb $6a)ft bor allen,

Sßnb f>at fein« gleiten m$t in biefer roeiten SBelt.

Julius Guilh. Zincgrefius.
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27. Aliud.

SBorüber fidj ber äftenfd) bertounbern foü.

2ld bift« boa), o 9J?enf$, gegen ber gr6f$ ber @rben?

2Ba$ ift ber @rben gr6jj gegen befj Rimmels praa)t?

2Ba8 ift befj Rimmels pxafy gegen befj 6a>tyfferö 9Äac$t:

$ura) roeld&e bu önb fte bnb er regieret werben?

5 $arumb foltu, o 3Kenfa), bia? bber bic$ felbft fc$hringen,

2)ir laffen an fia? felbft fein hntnber rounber fein,

Serwunbern foltu bu bid& ober bie bing allein

3n ®ott tonb Ober ©ort allein in allen bingen.

Idem.

[190] 28. Sieb ber ©tercffte »unbt.

/T)2lfj 33unbnufj ©nnbnufj fein, bie groffen £erm besagen,

11 2)a Sanb Onb Sanb toirb ein«, fia) frieblia) au betragen,

Stab ba man ©ut Onb S5(ut aufamen fefcen feil,

2Bo etroan einer fam, bem Sße^b Onb Ärieg gefiel.

5 @8 ift ein jroeifflia) bing, off 33unbnufj fia) Oerlaffen,

2)tefelbe brea)en offt, ganfc OnOer^offter maffen,

2ßen finbftu ber ba fyalt, ioa3 er bir §at gefd&toorn?

Xu fuctyft jftn bann bety benn, bie bor 0n3 warn geborn.

Sifjloeilen brennt bie gora)t h>a§ einmal ift Oerglia)en,

10 »ifjloeilen maa)t ba§ @elt, bura; Sfinbmifs einen ftria)en,

»ifjtoeilen Onglutf aua) biefelbe fa)neib entatoety,

©o balb ©efa^r fta) regt, feinb Sfinbnufs rote ein @b.

2>aS ift ein oefter »unb, ba fia) bie Sieb gefettet,

2)a fta) bie Siebe felbft für einen 3eugen fteHet,

15 $a Sieb ift felbft ber @^b, ba$ ?Sitfc§afft Onb bie fcanb,

2>er Staber^anbler felbft, ber Sott bnb 2lbgefanbt.

3n biefem fall §at nia)t8 ba« b6fe @ludf au hoffen,

§ie $at ba§ ©ludt gar offt bie Jp&rner abgeloffen,

3e metyr baffelbig rout§, je fterdfer roirb bic Xrero,

20 Xuvä) Ongera^te £ag wirb nur bie Siebe nero:

OJleia) wie bie raroe $Alt, fo bura) Onb bura) t^ut fa)netben,

3Wag atoety in einem löett bura) fein gemalt ma)t fa)eiben,

3e me$r bie SöinterS pit bie aarte Seiber brurft,

3e metyr bnb mef>r als bann bie Sieb aur Siebe rutft.
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25 ein Sungfraro faft allein, onb fang oon Siebs gebandfen,

©ie fpraä) oon bir, mein iperfc, begehr ic§ nia)t auroancfen,

$nb mufi id; mit bir getyn, bura) genfer, Schnee tmb Reit,

Smb burä; ba$ milbe 3Heer, wie 3ornig e$ fiä) ftelt.

3a) baa)t in meinem Sinn, ob e3 folt muglia) fa)einen,

30 3dj fragt bie 23raut barumb, Sie tfyat e$ nia)t oernrinen,

©ie fpraa), bie flelt ift mann, ©ie foraa) bie £ifc ift fityl,

Söann ia) bie Siebe nur in meinem fcerfecn fa§l.

3a) fragt ben Bräutigam, er folt fein Meinung jagen,

@r antroort mir gefa)nnnb, ia) folt mia) felber fragen? [191]

35 3a) fa)loeig onb gieng baoon, baa)t Unter SttegS bety mir,

2öie nun £err Bräutigam, roer fagt bie faa)en bir?

29, $ff $crnt Subtoig §ebcrS ^odfjjeit.

</3K9ttum^, bu feufa)e lieb, trium^ bu nun folft fingen,

II 2)ie gegentoertig Qüt mit @£r »nb grerob oottbringen.

3n beiber ®£leut(> §erfc ruft beinen Söagen auf*,

g-afyr als ein ©iegerin in baS befante .^aujj.

5 2)ann bu baS fa)one 3ocf», barnaa) bor furzen Stittn,

Ser &ott befj £obt3 getraa)t, baffelbig au^ureutten,

2luff3 nero erobert tyaft: ba boa) faft ganfc onb gav

§inU?eg befj lebenS troft, fyinroeg bie Hoffnung toar.

2)u iKift bie teblia) hü\ f als fie fo framf ba lagen,

10 2)ajj aua) in fie ber £obt fein lefcteS rea)t toolt roagen,

S3erenbert in ein $ifc, baoon bie Sieb fta) netyrt,

©leia)wie i>om fetten Del ein glut tmb flamm fiä) meiert,

©o ^urtig fan bie Sieb ein fernen mea/fel finben,

$nb oon befj gieberS fyifc j$r gadfel felbft anjunben,

15 SDaoou frafft, htylung, troft, ein §er$ im anber, fyat,

$nb wirb oon fteter Sieb boa) nimmer mi\t§ noa) matt.

S)ie feufa)e Sieb ift felbft jfyr ©eugam onb erne&rer,

ä>nb finbet nimmer mefyr fein Zauber noa) 3crf^m'/

Söofern fie beibc nur in gleia)er ioage ftetyn,

20 Sofern fie beibe nur in einem gleiffe getyn.

üraut, 3öurfcel, ©äfft onb $rancf, $ab ia) gar offt geboret,

3ubraua)en ift ombfonft, bamit Sieb toerb genietet.

Sann eins bem anbern offt, fo brausen will bie fünft,

Balthasar Venator.
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SDen Xobt $u trincfen gibt, an ftatt ber Sieb unb gunft.

25 Sieb felbft ber Siebtrancf ift, Sieb felbft bie Sieb gebietet,

SQBie in eim Xf)al fcom fdjatt ein foiberfajaH tyerraeret,

2)ie Sieb burdj Strand gemadjt, mit $aj$ bod) enblia? lo^nt.

3) ie Sieb bura) Sieb gemacht, bety atoe^en etoig roo^nt.

SSon btefem Siebtrancf nun beib (£$leut feilen trinken,

30 SBann in bem ^aufjftanb null ba3 ©lad bijjmeilen finden:

2Ban3, naa) bejj (S^eftanbS braua), nit, hne j$r wollet, getyt,

Sßann ni<$t ber Sötnbt allzeit, wie jßr begehret, .toefyt. [192]

(Sin fötalen Siebtrancf \volt etnanber fleiffig bringen,

SBifj irgenb in eim 3*&* wir al f° werben fingen:

35 ©edjt maS ber Siebtrancf tyat getotrcft in bief er »Jeit.

2)ijj wirb alSbann eudj fein bie $6a)fte luft önb fretob.

Jacobus Cieutz.

30. Ode
SSon beft £obeS gemi^eit, ünb ber Sugent

tmfterbüdfjfeit.

Sin §aun3 Hartman öon ^ofcfjeim.

/jfcjf
21™ finbet mc^t* iwUtommea in ber Sßelt,

Ijljl 2Bir 2flenfc$en fein mit forgen ptin önb plagen

2ia ort$ kmb 3«it, in <SU\Mn, ouff bem gelbi,

SBom §immel, Sufft, 2)ieer, tmb önö felbft gefablagen:

5 Sa audj ber ©6tter 3Äaa)t

£at jftr SBofynung öollfommeu

Sönb @eeltg nit gemalt.

2öer ^at nia)t margenommen,

2ßie ©onn önb 2tton gemein

10 SSerfinftern jftren fdjein?

Sßnb roie be& $imm*l* 3eia}en

Dfft 2Hange^aff* öerbleia)en?

mt nüe M angfr; gefahren, mty önb not$

©ein otyn ablajj nur 2Henf$en bmbgegeben?

15 2)iefe mit Sift man übergibt bem £obt

Sener £er$$afft »erfrieget felbft fein Seben,

tiefer auf* t>i l öerbntf;

2mb trawren teil oerberben,

Jener erbermlia) mufi

Zinkgref.
3
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20 3n ber ©ef&ngnte fterben,

©tli<$ bürftig na$ ©ut

Slic^cn cor ber Slrmutk

$nb ftren ©eifc toerftncten,

Sßann ftc im 9Reer ertrincfen.

25 $tcff mit SBaffer, @ifft, ©ct/mert, ober ©tri*

©elbft über ftct) ein fc$redac§ SSrt^el farec^en, [193J

2mb rettenb fia) t»on a« feuerem tmglnd

Stoeifflen fie nict>t ficf> toieber fta? re$en -

3ene fommenb mit groang

30 3n biefeS lebeng leiben,

ginben glei$ ben aufegang,

$nb anbre mity »ermeiben,

Dber fid^ in jftr ©rab,

(stye fie einige ©aab

35 $efc $ag3 ©eclig genießen,

3n SKutter Seib befc^iejjen.

2)er Xobt gennfi tlopffet mit einem »ein

Sfo groffer §errn Süßoldentrogenbe ecr)(6ffcrA

2mb armer £eut liegenbe §üttelein,

4ü SBnb ift für beeb meber bofer no$ beffer.

$en fieib ein %oh allein

3Rit teilbaren plagen

SBnentflie^li^er pein

SJnb tonbtenftli$en flagen

45 fcngftiget £ag tmb Nact/t,

SSnb bie ©eel nrirb gebraut

gSor Minoß, ber fein flehen

Wirft pfleget anaufe^en.

2>er 2ßeg ift breit in ba$ finftere §au%

50 Offen bie £$ür, ba& man hinein fte&tS ge^et,

2lber roiebrumb au entrinnen baraufc,

fcierauff ba$ äöercf, ^ierauff bie befielt

$er Sugent 9ßeg ift f#ma$l,

3Rit dornen tooijl öcrfc^toffen,

55 Oering ift bie anaa&l,

3)eren bie tmtoerbroffen

SBnb bur$ ber ©fctter gunft,

S3nb ber Xugent inbrunft

Digitized by Google



33on bem $6ffel entaogen

60 3u bem (äkftirn geflogen.

2>er, bejj §erfc mit Xugent gemaffnet ift

©leia) toie ^ofc^eim, bein ©bleä §erfc sufe^en,

2)er fan befc ©lutfS 30m, SBantfeimutty, bnb £ift,

$eft, wie ein gelfc, önjagtycrft nueberfte^en: [194]

65 ©r ift aUpit ford&tlofc,

SBor bem ©tratyl fcnöerbliä)en,

2öeij#eit maa)t fein §erfc grofj,

©tet£ ftgretä), tmoerglic^en,

Gr, ber für feinen 2o$n

70 ©uc§t ber ©eeligfeit Äron,

[9ttc$t3 irrbift^em nac^ftrebet,]

Stob fia) fefbft überlebet.

Rudolph Weckerlin.

31. Ode Ejusdem.

SSber ben frühen £obt :c. Srdtolin Slnna

Slugufta 2Rargrdffin ju Saben.

©in Seben, beffen enb tonS plaget,

2ßar nrie ein £ag fd)on onb nit lang,

©in ©tern oor befe morgend auffgang,

2)ie 2t&f}tin roerent weil e3 taget,

5 ©in ©eufft au§ einer ©blen Sruft,

©in flag aujj lieb nia)t auf* onluft,

©in Giebel ben bie ©onn »erjaget.

©in ©taub ber mit bem SBinbt entfielet,

(Sin Xfyato in beft ©ommerS anbrua),

10 ©in Sufft mit lieblichem gcrucr),

©in ©c$nee ber grü^ling^eit abgebet,

©in Slurn bie frifety fcmb toelcf ju gleich,

©in SRegenbog fcon färben reich,

©in 3toeig melden ber äßinbt mnbroe^et.

15 ©in ©chaior in ©ommergeit bergoffen,

©in ©tyjj a« ^ei^ern ©onnenfehein,

©in ©laf; alfo brüchig als rein,

©in Söaffer tober naajt oerfloffen,

©in $li$ suma^l gefchnnnbt tmb ^eU,

3*
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20 (Sin ©trafyl fdjieffenb tyerab gar fdjnell,

(Sin ©elfter mit leibt befd&loffen.

(Sin (Stimm bic lieblid) bafytn fÄ^ret,

(Sin SBiberfyall bei* ftimm in efyl,

(Sin 3eitücrtrciben mit furfcroeil, [195]

25 (Sin £raum ber mit bem ©ajlaff auffjjijret,

(Sin glug befe Sögels mit begir,

(Sin ©a)att, wann bie ©onn ftia;t tyerfür,

(Sin 9iaud) ioeldjen ber SBinb serftoret.

2Ufo Sein «eben (fdmeil Verflogen)

30 §at ftdj nid&t anberft bann ein £ag,

Stern, SJiorgenrct^, ©eufffc, ÜKebel, ftlag,

Btauh, Xfyan), Sufft, ©a)nee, 33lum, Regenbogen,

3toeig, ©djawr, (St;6, ©la3, SBafferfaH,

©trafjl, ©elfter, ©timm, 2Biber$all,

35 3eit, SEraum, giug, ©djatt onb Rand) öerjogen.

Idem Weckerlin.

32. Ode Ejusdem.

Sont neigen ©arten buxä) gratn Barbara
©opf)ia §cr^ogtu SBirttemb. önb Dhirgrdffin

ju Sranbcnburg angerichtet.

£2tnftu tooty glucffeiiger fein,

D bu ftetS gefegneter ©arten?

2)u barffeft anff ben ©onnenfa?ein
s
Jtit foie fonft anber ©drten toarien.

5 $ann beiner eignen ©onnen glanfc

Äan all beine ©en>ea;3 erlaben,

Sßnb beine ©ang, ©t&d, onb $aum ganfc

Mit bequemer Sa^eit begaben.

2)er gn^Iing jftreö 2lngefta)t$

10 Äan bidj mit ©ilgen, 9tofen, gieren,

©ajj bir an SBlumen mangle nta)t3,

Sßann aUe ©kten fa)on gefrieren,
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©o wirb bein @nmb mit grünem ihtfft,

Sa ftc nur jfyren Jufj ^nfefcet,

15 Sie beine jtoeig »nb aft mit SMuft

SSnb 3rud)t, burtf; jpfjre ftanb ergebet.

$nb fte in bir maä)t, bafc ab bir

©ia) Gimmel bnb @rben erquidfen, [196]

SSnb bafj bu, aller ©Arten gier,

20 (Sie all mit SBIumen fanft erauicfen.

3a mann fte, (aller 3Uumeu rufym,)

Jn bir beine ©en>ea)3 bttxaajUt,

Serben faum gegen foldjer 23him

£eine Blumen roie ©ra§ geartet.

33. Ejusdem Sofcgefang.

Sßon Herren 9ttaiirifceu Surften ju SSrani

©raffen Don 9£affan>.

2)er aller ©olbaten ejrempel,

2lud) aller £ugent SMum,

5 93nb finget ftetö: iWiaurifc burdj beine ttyattn

33iftu ber 9ht$m ber Surften onb ©olpatcn.

Selaje Sifc aber barff fid) wagen,

5a meldte ©tim ift toofyl fyoa) gmtg,

2) er Seit mit Sorten fnrjutragen,

10 ©eine Sercf med)tig tun önb flug?

3ft niäjt ber glanfc feiner gleid)lofen Sbaten

(Sin ©Riegel für bie Surften bnb ©olbaten?

©leid) in bem gru^Iing feiner 3wnt
(ix alfo fdjlug bie ftolfce geinb,

15 2)afj bie gebanden, feine £ugent

3ubernren, $u nieber feinb:

33nb ift altein bie @efd;ta)t feiner traten

@in wahrer $er.t für gurften bnb ©olbaten.

Sag tyat mofyl Öridjenlanb erbietet

20 3Son feinen Felben alläuma^l;

§r SJienfctyen bamet einen lernte!,

Sür ben, ber aller Surften ftufmt,
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Stab roa§ $at öerculed »errietet

mt eufferfter 3Ru$ onb SDrangfaU?

$afc gleiten m&g bnferS 2Rorifcen traten,

2)ie ein 2e$rbuä) für gürften onb Solbaten.

25 Sein 9tam mad&t, bafs bie fester besagen,

3)eren §erfc boll e^rgetfc imb prad&t:

@r ift ber erft, ben getnb auftragen: [197]

Snb ber lefct auf* ber gr&ften Sc§laä?t;

@r ift ber 9to$m ber gürften bnb Solbaten,

30 3mb hmnber fein feine gleid&lofe traten.

2Ba3 er mit reiffem 9tat$ ttyet grünben,

SJerrietet er fd&nett,' bnb mit fletfj;

@letc$loS ift er ju obernnnben,

Stob guberaei^en gleicher meid.

35 SHfo bafj billidj er burä) feine traten

®in Spiegel ift für gürften tmb Solbaten.

2)a8 tmglütf fan fein Stug Vertreiben,

35er $erfcen troft feinb feine wort,

Sein fcmruty ma<$t tm3 ru^ig bleiben,

40 ©einer mü$ 3tteer ift tmfer port:

Smb bie anjatyl feiner mutigen traten,

Sein baS Se^rbud) ber Surften onb Solbaten.

Seine Sanfftmutty man $at erfahren

3n feiner geinben nmt& tmb flw&t,

45 Siegen bergen bnb bemalen

3ft feiner arbeit füffe grua)t:

©in jebeS ftücf feiner l&blid&en traten

3ft ein Seiftnel für durften bnb Sotbaten.

@r ift ber SBelt jier $oä)gee§ret,

50 S)er b&fen Straff, ber guten £o§n,

gn aller 2Belt £erfcen berme^ret,

Seiner geinb fordet, feiner #reunb tootyn,

$ie fagen all, er fety burdj feine traten

«Hein ber 9tu^m ber gürften bnb Solbaten.

55 2Bo$lan fo baroet einen Semmel

gür ben, ber aller gürften 9lu$m,

$er aller Solbaten e?enu>el,

3htb auä; aller Sugenten 33lum,

»nb fmgefftet«: 9Norifc, bura> beine traten

60 »iftu ber ftu^m ber Surften bnb Solbaten.
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[198] 34. Ejusdem Srautlieb

3u ©Ijren bcr ^odfjjeit gilanbcr^ tmb

feiner (S^tortS.

2$ gtlanber mit groffem Cuft

/I 2>ie langbegerte (Sble ©luft~ * ©einer ftanb^afften Sieb errungen:

§at ein $auff Stebeleht gar laut

5 35em ©reuttgam önb feiner ©raut

3u e^ren biefeS fiieb gefungen.

D baj $r moget attejett

@intg, in feinem anbern Streit,

$ann nur in fitebed ftreite, leben.

10 darinnen eines jeben Jperfc

$em anbern m&g rootluft onb fa)erfc

gfir fd&erfc onb toolluft toibergeben.

2)ura) fufc oon füffem 9tectar feucht

3)a3 Jperfc »nb ©eet oon fretoben leidet,

Ih <Bolt \f)t eud^ nehmen onb mitttyeUen:

3$r fort bura? tiefiounbenbe ßufj,

S^r folt burä) fug ^eüenbe büfj,

©ertounben eua? önb roieber Reifen.

Eefi einen 2Runb, fott mit SöoHuft

20 35 ej$ anbern §erfc off feiner ©ruft

gune^men, $m bie ©ruft aufffgalten:

£>efi anbern §er& fott mit bem 9ftunb

2)ura) fuffe fug oeriounbent Sunb
2) er anbern ©ruft ftc§ ma)t entarten.

25 2RU eroern armen ftaref onb jart,

2Rit eroern ©liebem fanfft bnb $art

©olt jför einanber fro$ Ombfäffen:

©nb folt einanber aua) fur^in

9H<$t me$r, bann mit fufferm gerotnn

30 SBiber omfyufäffen, Oerraffen.

deinen ererbten §elbenmut$

9Ka;t bein ererbte« §e(benblut



©oltu, junger $elb, jefcunb fparen.

Sieb, lieber ftferfc, Ite&Itd^er glim^rff,

35 Siebfofcn, i&% fnfclenber <S$hro>ff

SBerben fte bir machen roitffatyren.

Sßann ober ein fold^ö n*t genug,

Soltu ßnner mit gutem fug

$ein freunbtia)e gembin anfatten:

40 SBnb Ia& bir j^re ©$am tmb Bu$t,

S^r flogen flehen fcnb au£ftu<$t

©efaUen roo^l tmb boä) mißfallen,

S)ie mity ntmpt burä; ben ©äjtoetjje $u,

2)ie ru^ ift fuffer naä) tmrufy,

45 SBnb fnffer bic Bufc, fo genest:

SClfo wirbt bein reibige gretob,

SUfo wirbt j§r frewbigeS £eib

2)ura) beeber leib tmb feetob ergäbet.

21a; wie forä)tfam ffeinet fie bo^?

50 Sla) wie gittert fie ab bem 3oä)?

2)arunber beine arm fie binben:

«Run !an bein SWunbt (biirfttg) &um»u)l

SSon fenfffcen tmb getreu ein Sftatyl

«uff förem SMunb tmb 2higen finben.

55 ^ftlia?e§ ma$t! @cttlic§e ftei&!

§immlifa;e3 ©etrÄntfe! mit flctjj,

Sn fo reia^e ©efafj gegoffen!

©efi^ fo fa?6n, bafe aua) fein ©Ott

2luf$ fd)6nern in ber tyca)ften DJotty

60 £)er SRatyrung noä; 2lrfcnct; genoffen.

JDamit nun ityrer fnfftgfeit

SBnb anreifcenber Uebliajfeit

2)u tmb aua) fie mt^geft genieffen,

(So lafc bid) fein bitt femb anftanbt,

65 Äein h)ieberftel;en S^rer §anbt

gangen, fcer^inbern, nod) berbrtefjen.



fang nur mut^ig an bic oc^ladEjt,

©ebraucty boa) nit gu groffe maa)t, [200]

©ie nit fe^r gteicty auerfcbrecfen,

70 ©ottbcrn gebrauch 2£eU, 8ift, betrug,

Salfd^e ffad&t, angriff, tmb auffeug,

Eamtt bie SBeftuttg juenfbeefett.

SBann barnt mit jitterettber Stimm
SOßann bann mit ®leifmerifcf>em grimm

75 ©ie bt$ wirb 9frg, grea? tmb 33e& ttennen;

§6r boa) nit auff mit »offem luft

3$re ©tir«, SRuubt, fral% 2öattgett, ©ruft

3Hit taufeut fäffen anbrenne«.

©ie mag lang fagen, c§ ift gtiug,

80 @S ift gnug, feit ein toenig flug,

Sßttb bir mit bceben Jp^nbcn mehren,

Damit fie boc§ nit önbett (ig,

ipeng bu gleich mol^l ftetS naa) bem ©ieg,

$ur$ melajen ftc§ bie Sieb mufj mehren,

85 2llfo in biefem tyetyfjen ©treit

begierig naa) ber fÄffen 33eut

Äanftu beu ©türm miebrumb ernetoett,

Stob lajj »on jr>rer $ruft tmb ©$ofj

2öeifj, runbt, fteiff, gratt, onb mattgeHofj,

90 2)ein geile §&nbc tticbtS abfa)emen.

Söantt bu fo nafy nuit bety bem $fafc,

©oltu ÄÄfj auff fnfj, ©$mafc auff f$ma$,

©d&mucf auff formtet*, £'ieb auff lieb lofj fd^ieffen,

BIS batttt fort bu bem Bfttt, beu 2of?n,

95 £er £ieb nemfid^ bie SKtyrteivfrott

Surlaugeit, fterfctyaffiig oergiefeett.

9Ketyr batttt ©tern in ber Karen Diactyt,

3Retyr bantt SBtumeu bejj grnttngS praa;t,

HJJetyr bentt Lienen auff £bbla fliegen,

100 ©ollen ganfc tieffgrunbettbe St&%

©ollen fftfj emjpfinbettbe bnfj,

3tyr vergebliche fordet betriegen.
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Siefen mit getffchtmpfenber ©darnach

SBnb lachen mit fcherfcenber fprach, [201]

105 Stob boffen fotten ba nit fehlen:

©eufffcen, @$mfy, SBitten, Älag, bnb Sob,

©<hünj>ff, @rnft, tmb ©cherfc, $uchttg onb grob

2)u mit etnanber folt öermehlen.

SCIfo bur<h ber Sieb redete fünft

110 2Birb fte jhr artige Ongunft

2lrtiger nach Onb nach Oerfehren,

SBnb entließ frety Oon %oxüt Onb 3<>™

mt ©ttgen, SRofcn, ohne ftorn,

$etn 2eib burch ihren £eibe ehren.

115 £a$umahl Off ein neWe art

3Ruftu mit fuffen lang Onb ^art

3h« ©eel aufc ftr in bich jiehen:

SSnb fte wirb auch auff gleite weife

©ich Onb bich mit lieblichem fleife

120 3u fettigen, ftch fehr bemühen.

$aauma$r freier bann juoor

(Srheb bu ba§ Sanier empor,

Stob fange weiter an au ftreiten:

SBb' aller fuffen ©djalcfhett ftuef,

125 3Sb' aller fuffen Soweit £>ücf,

SJnb greiff fte an auff allen feiten.

©ebrauch Sift auff £tft, ©darnach auff fchmach,

SBife fte fro§ ift, ba& fie $u fdjWach

93nb gu oerlieren fcharmufciret,

130 ®ebraua) ßunft, ©teref, betrug, Onb SRacht,

3Wing fie $u einer freien ©flacht,

2)a ihr beeb fteget onb oerlteret.

Sllfo eWer ftetS frifd&er muth

©oa biefeS fuffen Äampff* ohn »lut

135 (Sua) wieber Onb Wieber gewesen,

2Jnb, fo offt Phoebe ihren glanfc

5Kaa)t neunmahl f)aft neunmahl ganfc,

@Wer ©efa)Iea;t burch euch oermehren.
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[202] 35. ftu&.

3mg fufjeS 2JKmberetn,

SR&ter ben ein SR&felein,

@o Phcebus burc§ fein anfe^en

3Ra$t anffgetyen.

5 Sefffcen bbertreffenb toeit

2)en Xaro, fo bic @rben nefeet,

33nb mit grud&t&arfeit ergebet,

Sn bcr füffen griilingS aeü.

$oIbfee!ige§ ©d&afcerein,

10 ©ib mir fo t>it ©d&mafcelein,

@o btl bu gibft meinem iperfcen

$ein imb ©djmerfcen.

So btel Sßfeil ber fliegenb ©Ott

Sßiber mein §erfc abgefd&offen,

15 @o bi( i$ Teib onoerbroffen

3ammer, Srnbfal, 2tngft önb 9tot&:

@o wir man tootyl tintlitt ©mibS
2lm bffer be& 9florenfanbS

@o m'f ©rafj im gelbe fte^en

20 2Äan fan fefyen:

©o DU tropffen in bem 9)teer,

©o Dil gifety bie gläffe bringen,

S86gct burd) ben Sufft fia) fdjnungen,

2mb fo &it ber §erbft ©einbeer:

25 ©o bU fc^one lieblia)feit,

©d^moltenbe §o!btfeeligfeit,

©o inl $6fflid&rett bnb £a$en

£iebliä) machen

deinen teroren ^urpurmnnbt,

30 2Bie t>il Hofen beine SBangcn,

2öie bil ©Ugen machen prangen

deinen S3nfen fteiff bnb rtrnbt,

©o offt fag mid; üRtmfelein,

©o offt fd&matt mia) ©d&impfelein,
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35 Saft on$ mit einanber Werften,

Stob onS Werften. [203]

8ig ia) fag, mein Jrieb, mein grerob

od) !an nia)t me$r, lafe mta) ge^en

So foltu ein h)eil abftetyen,

40 Safi ia? feufffcenb §alb toerfd>eib.

Samacfc fnft mia) loiberumb,

25ajj nocfy gr6ffer merb bie Summ,

Sttyff mic$ aud& mit beiner 3un0™#
Sngestoungen

;

45 Sie fnffer bann §onig ift.

9Ufo lafc »n§ tfurfcmeil fiteren,

Samit mir ja nit verlieren

£er 3u9*nb einige frift.

£a($ bn3 naa; Amors mitffur

Do Söanbeln auff ber 3"0cnt fpur,

23ifj ba§ 2Uter frum gebogen

Äomm gebogen,

mit 3irtern, Mt, %ox$t, onb ©raufe,

2Beld)e3 mit ftd; auff bem SRudcu

55 Siel leib« bringet, on3 gubrucfen,

SBift eg onö maajt ben garaufj.

Ejusdeui.

36. 3(n &crrn Doctorem Johannen Smidium
ber ©grifft Professoren ju Strasburg,

$>od(jg eitern.

ämt mir burd)fuc§en offt ftiftorifcfye ®efd;ia)ten,

$nb onfer ©innen glamm auff alte Sdjreiber riajten,

So finben mir, wie tyoa) mandj @Mer Äfiner $elb

Sein Tanten in bie §cfy mit tyotyem ffetfj gefteft,

5 2ßie Alexandri §erfc foTd) Starcf tyat fönnen fäffen,

3>nb feiner armen Ärafft fo meit bura)breä)en laffen,

3(uff bajj fein Seester fety ein §err ber ganzen SÖelt,

$nb er tyiemit oerbleib ber ftÄrtfefte ßriegSfyelb.

2Ba§ ber tyoa;toeife gnrft Justinian begangen,
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10 2)er Sßngerechtigfeit mit ftarcfem 3<*u"1 ombfangen,

33nb fo bie Siüigfeit geharnifcht aufegernft,

£>ajs er ber ftattlichfte ©efe^oottbringer ift. [2o4]

3Bie ber Hippocratcs ber groffen Söet^eit dielten

2$ornembft ^at wollen in ben Setb befj 2)ienfchen ftellen,

15 2)a{$ er ber ftraiutyett feinb ein nem öefnnb^eit legt,

25nb fo baroon ba§ £ob befj beften StrfcteS tregt.

Söie Aristoteles bie fct>Ärffe feiner ©innen

©ebrucft in bie 9totur, biefelbe augewinnen,

SSnb alten ihren ©mnb sufefcen in ben $ag,

20 2>afs er alfo ber beft Philosophus fein mag.

2Sie bejj Virgil! Sinn fia) §ab fo h^h gefa^mungen

5mb bura) befe Rimmels felb, burd) (5rb onb 3)?eer gcbrungen,

S3nb fo ein fa)6n gebiet jufammen auffgebaiot,

Safj man allein ihn für Sßoeten gnrft anfcharct.

25 SBie befj Apellis §anb fo fcmnberfd;6ne fachen

2113 ein nero ©chtyffer, nelo Diatur, $at borffen machen,

58nb bejj @kmä$e* art fo abgemalt im fa)ein,

$afi er m6a)t alle $eit ber befte 3)Za^Ier fein.

2Bie Tullius fein 9teb fo artig eingurunben

3ü ©eternet, onb fein 3U"Ö fo ftarcfe Sßort erfunben,

Xa$ er ohn ©chtag, ohn ©tich fo inelmahl obgefiegt,

SBnb alfo auch ben SHuhm befs beften 9lebner3 friegt.

dergleichen SRanner fleift man fente oil ergeben,

2Bie einem bifs geliebt, bem anbem ba$ äuroehlen,

35 2)aj5 er feinS ÜRamenS Sob bijj an bie ©tern erheb,

SBnb bi& an3 @nb ber SBelt boch ohne Seben leb.

Xod) noch begleichen t^at ich ^abe nicht oernommen,

2>afj einer auff ein ©a)lad;t aroetyfachen Sieg befommen,

2öie man §err SBrenttgam bijj oon euch fagen fan,

40 $afi #r fetyt einen £ag ein doctor önb ©^man.

Db Alexandri $rieg gleich t^ut bie 2Belt burchrennen,

doch !an man ihn nicht mehr als einen AUiegebelb nennen.

Ob gleich Justinian baS ongerecht oertreibt,

Seboch er nun nid^t mehr als ein ©fejfe^er bleibt.

45 Db gleich Hipocrates reift auf* ber ßranefheit ©aamen,

©o %bxt er boch nicht mehr als eines SlrfcteS tarnen,

Db Aristoteles geuft auf* ber 2Bei$heü ffofc

©o toirb er boch nichts mehr als ein Philosophus.
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Db gleia) Virgilius fein $er§ fo fünftltcty fajraubet,

50 2)oa) föme man niajtö mefyr als eim ^oeten glaubet, [205]

Cb gleia) Apellis §anb ba$ §olfc faft tebenb mae§t,

8o ift e8 bodj ntd&tS me^r, als eitel Htta^lerS pradjt.

Ob Ciceronis föeb gteia) $atoen fan tmb fielen,

3)oa) wirb man fön nia)t me^r als für ein SRebner ret$en,

55 $oa? för §err SBreutigam getyt ein in biefe 3*ü#

Xajj för auff einen £ag (S^man &nb Doctor fetyb.

(Sin Doctor, ber ba f&nn roie Alexander ftreiten,

$nb alle Äefcerefy mit ftarefer (Stimm aufjreutten,

©in (S^man, ber erloerb ein fola)eS $rieg3gefdjleä)t,

60 %a$ nac$ be& IsBaterä art für ©otteS war^eit fea;t.

(Sin Doctor, ber ba roie Justmianus le&re,

2mb aua? ba3, wa§ fety rec$t, roaä önrea)t fety, erflke:

(Sin (Styman, beffen ein foldjen Stammen trag,

2) et bring bie 23illtgfeit, ba3 2mgerea)t öerjag.

66 (Sin Doctor, ber ba wie Hippocrates m&g fyetyten,

3n?ar nid)t befj £eibe£ fc$ab, fonbern ber ©eelen beuten:

(Sin (Sarnau, beffen $tfa) ombroac^fe fota)eö ßraut,

25a$ tljetlS ber (Seelen fajmerfc, ttyeitS $etyl be§ £eibe$ $aut

(Sin Doctor, ber ba tbnn ber fachen abgrunb finben,

70 2Bie Aristoteles fan bie 9totur bura)grünben.

(Sin (S^man, beffen ftaref bring folc$e Creatur,

Sie autt) erforfdjen fonn ben abgrunb ber 3totur.

(Sin Doctor, ber ba wie Virgilius, fein bidjten

3n fc^one runbigfeit mit Herfen f6nne ria)ten:

75 (Sin (S^man, omb ben §er fota) (Saarn geftreroet roerb,

3)arauj$ ertoaä)fen foll ein neh> ^oeten £erb.

cSin Doctor, ber ml me^r fonn at§ Apelles mahlen,

33nb ber Sretyfaltigfett abbilben $elte ©traten:

©in e^man, ber fein §aujj ooll §ab ber 3tofyQtUin,

80 3n ben bejj SBaterS fünft gan$ abgemalt erfdjein.

(Sin Doctor, ber ba folg befj Ciceronis \pxa<f)m,

3Snb feine fünft befanb bura? fa)6ne 9leb f6nn machen:

(Sin (Styman, ben ömbring ein foldjeS Stölcfelein,

Xa§ Väterlicher fpraä) f&nn ein 9taä)folger fein.

85 SDrumb foUen jefco nun bie gelben alle fte^en,

2Jnb, roie fön föreS £ob entnommen »erbe, fetyen,

2Bo ma)t §err Srktigam eua; för 3uftanb bttxhbt
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Smb fix befl&alben ein t^eil emrer ®f}t auffföiebt. [206]

Xtnn feinem ift fo ml in einem 2Tag ergangen,

90 fin ame^fa^er 6ieg, awe^fac^e @£r ömbfangen,

Xxumb tfftylt fix etoer <^r, ba$ fo geföefjen fan:

8etyb Doctor an bem Xag, önb in ber 9laa)t ein 3Rann.

Balthasar Wesselius

Boleslavia-Silesius.

37. ©rabfdjrifft üff baS SrautbetI) £>. Sranft

©ammeelä ünb ^ungfram Srfula

ÜJtargreta (Sidjelfteinin.

3n garte 3ungfrarofä)afft gerinnen Iigt begraben,

3)er §oc$3eü ©ott Hymen ber molt e3 alfo $aben,

3$r ©tunbe fommen mar, bafj fie jefc fterben folt,

2)er muft fie bringen omb, bem fie boaj wäre $olbt,

5 SDer graufame Styrann \vo\t fie nit laffen (eben,

3n biefem JJebermercf, fie muft ben ©eift auffgeben,

Venus öerüefce fie, bie fie bmb £ülff rufft an

3Rit manchen Sirenen $eifj: Cupido fpott j§r bran,

2)er arge fteine ©Ott, je me^r fie fia) t^et toe^ren,

10 3« m*^r entjunbet er ba$ lufcige begeren

2)er 9H&rberif#en Sieb bef garten 3nngeltng$,

6ie weinet innigli^, er lachte nur bejj bingö:

«Die »(um, bie f$one Slum bie muft fix Raubte neigen,

SDa* 93enu3 Stöfelem mit feinen grünen 3toeigen

15 3Rufl enbtliä)en baran, bon groffer geioerä glutfj

Vermelden onb aGtyier oerliern fein ty&a)fte$ ©ut.

9Gembt ein ©sempel bran fix anbere 3un0f™tt)en,

33nb fe^et $u, wem fix etor 3ungfrarofc$afft bertraroen,

2>ajj eud? nit auä) fo gety': e$ me^re bann oieUeid)t,

20 $afc fit befe SebenS mub, ben £obt auc§ toünfc§et euc$.

J. G. Zincgref.
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Friderici Lingelsheniij £>odjjeitlicb an

feine ©djtoeftet grate (Salome, £>*rrn

D. Petri de Spina öodjjeiterin.

Sinn aller guter bing fein brety,

(Stfeia) tüie ba$ ©*>ria)mort teeret, [207]

$nb bafe gar nichts bollfommen fety

©ad fi<§ nit bretyma^l feret,

5 @o fcnnfajen nur bir billid) glütf,

SSnb tfmn tmS ^a)liä) freien,

ÜßeilS ©ott ber §err ba&in gefttiiät,

Safj bu nun se^lft mit breiten.

3roetymaf>l ^aftu ba<3 fernere leibt

10 ©ebultig müffen tragen,

Sie : -Ute rem bia; gÄnfclia) frefct

SSon forgen önb fcon Hagen.

ß^e bann ber ©onnenfa)em üon fern

25 ie @rb fomt gubefleiben,

15 2)lu& nit jufcor ber 2Horgenfterri

Sie buntfCe 9taä)t vertreiben?

«Die fa;6ne ©otttn folgt barauff,

Sie 9JiorgenriHfy genennet,

SSnb ben ererft in vollem Sauff

20 Sie fyelle ©onn gerennet,

2ll§ viel Xugent in breiten ftidt,

SaS ift ntt aufeuftredjen,

2) er wer gelert Vnbmol gefältelt,

SerS all hrift aufaurea?en,

25 Mein nun (©a>efter) ntt me^r aü)t

Sa3 Shtglncf fo »ergangen,

Sie 9faa>t bie tfl ju enbt gebracht,

Sie ©onn tft vffgegangen,

SaS ©lütf bir fompt mit Rauften be$,

30 Sa ift fein fe$l a« frören,

Sur ein ©lütf tvirftu $aben brety,

Srety folt inn ©a)tlbe fuhren.

»nb mann mein Sunfa) lan merben tva&r,

Söirftu vnb aua; barneben

35 Sil metyr, bann brei? ma^f breiffig ja^r,
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Steht trüber Spina reben.

2)er @6fm wirft ^aben breb mabt brel?,

2Iuc$ fo Dil £6c$ier fe^en,

2>ar$u in foa^rer Sieb bnb £ren>

40 25ic ganfce begeben.

[208] 39. Sieb

Jani Gebhardi.

"»/"Orata traurig Naget

Jj^ SDie fd&6ne 3ier ber Statt,

2Bte Myrto ßrancFE>ett plaget

Stob töblia; machet matt.

5 2)ie Reifen Slugen goffenm $eiffe SBrimnerem, "
Sie r&te toar berffoffen

$er jarten SBangelein.

ßein epeife toolt fyv fa)metfen

10 Stor Stngft tmb fajtoerer ^ein,

Sm §aufe muft fie fteden,

Stob ftetS bei? Myrto fein,

SNiemanb ba hmt geniefjen

3§r toerben gegentoarty

15 $a3 Stoglücf tyet öerbrtefcen

Moratae Liener $art,

2)apfmi§ fcor anbem allen

@id& ^efftig brob entfefct,

£aj$ inn big Seib gefalfen,

20 Sie jftm fein §erfc ergebt.

Sia fretobi ftm aua) öerfdjnumbe,

2ßoft fein gfeia; feiner Sieb,

©rof$ feufffcen manage Shmbe,
D$n auff^rlia) er trieb.

25 Sein Sieber jftm entfunefen,

Sie Pho3bus offt ge§&rt,

Sein §er$ öon Seib toar truntfen,

Sa Venus fonft einfe^rt,

Zinkgref.
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$te ©eitenfpiel ©tumm waren

30 2ln finftern crt$ berbannt,

Apollini $et fe$r,

35 Sann rn^te balb fcertoben

Sie fajtoadfteit Myrtüs fd&toer,

Morata glcia) ttnt enben,

Dual tmb Sratorigfeit,

33nb nnber alles roenben,

40 2Bie e£ mar öor ber 3C^-

3n Sorberbaum er tyaroen

2ßoIt folc^e ttmnbertfyat,

$ie jeberman ankamen

2Ruft, bcr $u reifen $at,

45 58nb alfo toeit m&d&t fd&toeben

Eefe 2tr*teS Äunft »nb ffeifc,

$er Myrto $at be$ leben

(Srrett mit groffem greife.

2öann nufm Morata fpüret

50 Sinbrung uff be^ber feit,

6oI$3 Daphnis tyat üollfn^ret

3Rit feim gelübb bereit,

Sßtrb fte ft$ gu jßm neigen

33or anbem mit jftr gunft,

55 2>afc jeberman müfj jeugen

£reto fety ba ni$t ömbfunft.

40. Adonis ftad)tftag öor feiner Siebten Z1)üx.

Ex Anglico.

tlg bann, a$ fa>fctein,

SSon euä) feiner ©naben föein

2>er ia? Ug öor etorer £&ür,

5 «nb nefce biefe 6a)roea

[209]

Digitized by Google



Mt manchem i$renenbac$,

SDte i$ boc$ lieber fönell

mt ©eufffcen trutfen mac$.

So mana)eg trtyfflein [2tO]

10 tfan ertoeia)en einen Stein,

£roer fteinen £erfc

tan erfoeid&en gar fein fa;merfc.

©0 fomme bann, 0 £obt,

©nbt mir ba3 leben mein
15 3n biefer garten *TCot$,

SDarinn i$ leibe $ein.

Süchten barff man mir

Äeine Marmor @rabe$ jier,

Mur ein SBafem Kein

20 Soll bebetfen mein ©ebein

;

Mt biefen Sorten grün:

Ser $ie gu tobe blieb,

£>en $at gebraut ba^in,

Sein £reft> bnb groffe Sieb.

25 2lu& mir bann Sdrlia;

Stoie mmn liebelicfc

2lua) oergi& nit mein

2ßaa)fen toirb onb SRofcmarein,

Sraufj man<# oerliebteä toerfc

30 Zuruft ein Sträuffelein,

SDamit in liebes fd&merfc

«ere^r ben Siebften fein.

SBieV toann baS ©lütf toolt,

2>afr bie Siebfte fommen folt,

35 #nb oon ongefe^r

S3ber mir Spalieren $er,

#nb lefe biefe ©grifft,

$nb fia) befmne mein,

2>afj fie mir f)db geftifft

40 bnglücf all allem:
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2113 bann roirb ftc mtcb

(Srfl beroeinen bitterlitt),

$a& id) nur gu trero,

©ic geroefen nur gu fd)ero,

45 3lu($ fettt tueletd)t $erab [211]

Slufi ftren Steugelein

@in trd^fCein auff bag ©rab,

(Srquicfet mein gebein.

Sllsbann erft roerb id)

50 3" btm tobe freroen mia),

2mb in aller £eut

attunbe triumphieren roeit.

Adonis trero rotrt fein

*Beru$met roeib tmb breit,

55 @ud) aber roirb bie $em,

2) er 9iaa)e fein bereit.

Zincgref.

41. 9In ein gemiffe Sungfratu, bafc fte nit nxefjr

nadj i^rem $niertiebften feJ>en f oll.

Heinrici Albertij Hamilthouij.

3d)t alfo feftiglid) mit brennenbem »erlangen

JBber ben S3erg Latmo ber fd)6ne SKonb t§et fangen,

5116 ber aujj fonberm trieb fein flammenreid) ®eft($t

Sluff ben $terlid)en 6a)laff Endymions geria)t,

5 SBie eroer Slugen glanfc mit fd)arffen ftralen ffielet,

SSnb bnablefftglid) bura)S offne genfter fielet

S5ff eroerS Suhlen 23art, öom (Sifen fraufj gemacht,

2>er ftm 3ungfraroen Sieb jutoegen $at gebradjt,

@d)ont eroer felbft, fyut nia)t fo oberflüffig firifcen

10 2)a§ flar ©eftä)t, laft ab oon erorem öielen fifcen,

2)ie Stame roirb tternufct, tmb rounberlia) fcerfe^rt,

2)ie ©imfter ferner j$r oergeblid) nur befä)roert,

©ar roeit roirb ober 9)Jeer ber 9tort etorn 23u$len fuhren,

Snner beft genfterö jfyr nun eud) mfift erluftieren,

15 9Kit feinem SBilbnufj, ba$ öoran inä bua) gefegt

3n fe^r feftltd)em bunb oerlaffen eud) jur lefct.
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42. Sieb,

»ff bie SRelobei:

Allons dans ce boccage.

£\%ft fahren ctor Verlangen

II 2>te j$v au&forfd&en toott, [212]
Ob tc$ bon i^r gefangen,

2mb fte mir fe^c tyolbt.

5 Sc me$r mein flamme brennet,

3e minber ift ber fa;ein,

3e minber fte befennet,

3« gr^ffer ift bie 5ßein.

©ie greift bem $onnerftra$Ie,

10 2) er innerhalb fcerge$ri,

3iu|roenbig bberale

Wc$t baS geringft fcerfe^rt.

Sie $at ima) nur im §er$en
©o inniglia; entganbt,

15 2llfo, bafj auc$ fein fömerfcen
2>er öbrtg Seib entfjfmbt.

3a wenn mein §erfc geböte,

Safc irgenbt biefer Sieb

©e^eimnufj man aufjbrec^te,

20 2m3 beiben 3u betrüb,

@3 toürbe fic^ fcer^elen

©elbft ben gebanefen mein,

2Iu$ meinem 2Jtonb befehlen

£infort gar ftumm 311 fein.

25 2ßie f6nt mir bann gebeten

©lurffeliger fein?

2Bag ibnt mir me$r beriefen

3« mtnbern meine Sßeir ?

2113 in ber flia au mehren
30 $ie fnffe Siebes brunft,
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Smb fo mid) $uberc$ren

2)er aller liebften ®unft,

3Rid; in geheim befd)ttef$en

39e$ biefer argen Seit,

35 S3nb in mir feCBffc genieffen

deiner ©lücffeeligleit,

©o, <S<§afc, fo roerb td) feljen,

39er; bem oerftanbe bein,

3)ic§ tniety oitme^r berftefyen,

40 2K3 bei? ben »orten mein, [213]

So, <Sd)afc, fo reb mein ©erfce

Surd) eine netoe ftrad),

©r^Ienbt feinen fd?mer^e

SDurc$ ein fttafdjmeigenbt ftag.

45 @8 beut toa§ e§ begeret,

33nb geiget roaS e3 fe$,

S5nb fettt oon eud) gehöret

©ein einer gleiten treto.

9hm fagt, t^ut ber nit flehen,

50 £$ut ber nit bitten fe§r,

$er feine Sieb Icft fe$en,

SJnb fonft md)t$ faget me$r?

Zincgref.

43. Epigramma Ejusdem

Son jtoet} netten Sucfeltgen (Seeleuten.

28 biefer Xagen erft ber SBucfer §an3 genommen

/l 3ur @^e bie ©offer 2lnn: ba fragte mtaiglidfr,

Söie wirbt baS <Sj>rid}roort nun ^ie^ero reumen ftdj,

$afc nimmermehr groeen SBerg &ufammen f&nnen fommett?
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44. Aliud Ejusdem Zincgrefij.

SBaä ber red&t Stbct fei?.

3n bn$eitige grud&t, betoart in 3Kutter £eibe,

Sebt falber nur bifj ftc gum ganfcen 9ttenfc$en toirbt:

©o aud& ein ßtnbt erjeugt bon einem @beln SBeibe-,

3Rit falbem 2lbel nur bon ber Statur ge$iert.

5 2)er ift ein falber 2Kenf$, ber fein imart$ öerblümet

mit feiner Altern 9tyum, ben er 3ur fd&anbe lebt,

£)er ift ein regier 2Jtenf$ ben eigne Sugenbt rühmet,

2>en fein felbft ftaift bnbt Qat au <5§ren $oc$ ergebt.

2)ie aber fo äugleicty oon ©blem ftamrn geboren,

10 $urd& Sugenbt nod& bar&u oollfommen fein gemad&t,

S)ic fein, bie fein allein bie (Sblen aujjerforen,

2>ie man bor Gtötter $ie önber ben 2Renfc§en ad&t.

[214] 45. ©aurbronnen Stcbtetn.

93 fd&on bei? biefem 93romte

$ie meng ber 3unfrÄn>Uin

93nb bann bie füll ber monne

3ufammen fommen fein:

5 Db fd&on b$ liebltd^ fyaU
Db fd&on bie 33erg önb SBÄlbt

S$on grünen öberale,

%iv beffen nid&t* gefeilt.

Db fd&on bie $b\ta;lein faufen,

10 3$ bod& nit fklaffen !an,

Db fd&on bie 33dume braufen,

gia/t tmc§ boa? immer an,

Safj Phyllis bon mir ferne

@ar ferne $u ber frift,

15 2)ie aller aierb' ein ferne,

Sa 3ierbe felber ift,

Sie nur mit jftren bltcfett

21H bing erfreuen t$ut,
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SDie mir allein erauttfen

20 Äan meinen ©eift imb 2)iut$.

3rurtoar rootyin nur fe^en

3#r glanfceub' Sleugelein,
K

i ] lnf, aUce trüb Vergeben,

SQBie oor bem ©onnenfe^ein.

25 2Bo$in tfr Slt^em toe&et,

3$r 2lt$em alfo halb,

®leia) bem SBefthunbt, aufcfeet

£>er »lumlein mamüdjfalt.

Xod) fte allein »erbleibet

30 £>ie SBlum bec Slumelein,

Floram &u ruef fie tvtibtt,

©antyt aH jftrm Blumen fa)rein.

Äomm Phyllis, fomm be^enbe, [215]

SBenbi tarn mir allen fa?mer&

35 SIE fretoben &u mir toenbe,

©a?aff mir ein netoeS §erfc.

2)u fanft mit beinern 3Wunbe

$)ie ©afor^eit biefer Duell

SSerjucfero, bnb gefunbe

40 3Kia) lieber maa)en fajnell.

Du, bu allein fanft machen

2lu3 biefem ganzen ßretjj

2)urc$ bein einzig anlagen

ein irrbifa; ^arabeifc.

45 6c fomm, fomm aber balbe,

Sßnb fomftu nit ju mir,

©o ift mtt)t$ bajs mia) $alte,

Pbyllis, id) mufj 3U bir.

J. G. Zincgref.
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46. gilt ®efi<H

Ejusdem Zincgrefij.

rtl W e*n Snndflein Hein no<$ glimmenbt in ber (5fdjenA

4] $a§ fan allein, bie fold)3 $at angeganbt, erlefdjen,

(£g glimt, mtb glimt fo Tang, btfj enbtltd) gar auj$pria)t»

33nb ein grojj med^ttg getor im §erfcen mein anrid&t.

5 3$ fe&', td& fe$' ein »tum in ftrer grünen 3u8™M,
3n jftrer beften blüt$, begabt mit vieler £ugenbt,

3Wit rourdfong mandjerlety, mit foffer lebenS ßraffr,

2Rit f&ftlid)em ©erua) tmb jartem §onigfafft,

Narcissus @d)6n^eit jf?r ganfc ehrerbietig toeid)et,

10 2)er Hyacinthus ftd) mit nid)ten jtyr pergleid)et,

J er Flora 83lumenfd;afc gu fd^e^en gegen jftr

3ft nid)t8, h>ie aud) bie SRo8 ber Venus felber fd)ier,

S)ann fie btefelbtge Porlengft $er fd)amrot madjet,

©o, bajj au<$ Amor felbft faft feiner SRutter laa)et,

15 ift er brauff bebad&t, hrie er fte realen m6g,

SBnb feiner 3Ruiter @$r tmb guten ftamenS pfleg.

(Er rttyrt of)n tmberlafc mein etngeefctyert §erfce,

$nb mad)t $m groffe mity, tmb mir nod) gr&ffern f<$merfceA

[2 IG] @r blefet immer auff, er fröret immer ju,

20 SBnb left mir Xag tmb SRacfyt fein einig raft nod) ru$.

3efct brennet fd)on bafyer bie §elle lied)te flamme,

2mb mad)t, bajj i$ mir roerb jtyrtroegen felber gramme,

X er ©lum, ber fa?6nen 93lum mta) bauret alfo fe$r,

$ann er fte will furfcumb nit laffen fte^en metyr,

25 3a? fey ia? fe$' id& fe$': 3U$, ac$ er toiH fie brechen,

2>ie 39lum, bie fa)6ne »lum! ©o, fprid&t er, mufc ia? realen,

Venus bie ®6ttin grofj, ertoeifen meine ©terdf,

3^r gum (Stempel, mir gu fiob ein nufclid) roeref.

93ff feinen glügeln er fie eilenbtS $er ttyut führen,

30 9itd)t nrillenS einig 6tunbt nodjj me^r guperlteren,

33tfj er fte in bem geror Pff meinem $er$altar

£er Venus fjab Perbrant gum faffen opffer gar.
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47. Sonnet «ff
$crrn J). Sorg Hartman §aagenä

£odjjeit.

213 fein fott, fc$itft ftd^ balbt: toaS ©ott ^ufammcn füger,

£affflb einanber roo^I, aua) e£' e3 findet, finbt;

ßein 9)lenfc$ e$ r)inbern fan, toaS man ^ieniben bmbt,

2Ban§ broben ni$t juöor oerfefcen, offt betrieget,

5 @3 Rafftet nimmer red^t: ob mana?ma^l fdjon obfieget

©eroalt bnb 3Benf($en lift: Sßte 6tuM>eIferor berfct)roinbt,

$nb roo&l gerebte roori jetfa^ren in ben 2Binb:

Bo aua) bie Sieb bie man bura) praetteiren bieget.

§err §aagen in ftä) felbft ift gangen, onb au ra^t

10 ©enommen $at fein §erfc, gefolget ©otteä $faat,

£er ftm baffe(b regirt, bnb t$ut #n aua) jefct fegnen

2)ajj er naa) feinem rounfa) gefunben bngejeigt

(Sin fola>, beren §er& äugfeia) off j$n geneigt:

£ie fommen rea)t au^auff bie fönen felbft begegnen.

Idem Zincgrefius.

48. «ff ein paar £anbfcf>uc§

Ejusdem.

£'ücffeelig roeret för, $anbfä)uä), foann i§r fott lernten

(Sror grofj ©läcffeligfeit bernünfftigtia) erfennen, [217]

(r3 follen Verbergen in eua; aroefy §Änbe(ein,

$ie roeiffer als ber Sa^nee, purer bann §elffenbein,

5 SDcren fubtiligfeit bie fd)6nfte perlen meid)en.

SßaS fott id) aber fte bil mit bem @$nee bergleia^en,

2ttit perlen ober mit einigem §elffenbein ?

3n fönen atteS ift, roaS irgenbt fa)6n mag fein.

@e$t §ier bie 9iagelein, fo aiertia) mnb befd&affen,

10 $er aarten 3ungfrarofa)afft $olbfelig roe$r bnb 2Baffen,

@er)t tyier bie hurtige gebogne ©leiderem,

$ie Amor $6$er $elt, als felbft ben Sogen fein.

©er)t §ier bie gingerrein, bie er bor ?feil föut greifen

©einer Slrttlleret?, ob fte fta) fa)on erroetfen
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15 SJngleid) in jftrer (eng, feinb fie boc^ gleich in bem,

2)af; fie bor anbeten allein fein angenehm.

33efe$t bie ftadje öanbt, innroenbig ber #r finben

SBerb manc§ berborgne Äunft nit jebem juergrünben,

3$r werbet finben Diel ge^eimnufj ber 9tatur

20 2lrtig gejircfelt aufj, gleiä) als mit einer @c$nur.

$a flehet all mein ©litcf bnb bnglitcf bffgefd^rieben,

2)a fte^t wie $oa> id) fte, wie f)od) fie micty mujj lieben,

6o manche Sini fia) affba entroerffen t^ut,

@o manche Xugent tyelt in ftcty jfyr £eufd)er mutty.

25 ©lücffeelig feit j$r jroar, ftänbfdjucb, benen berg&nnet

3)a& $r ber Siebften öÄnbt fo offte fnffen lerntet,

<3tolfcirt brumb aber nidjt, bie @$r fo j$r empfangt

93on jför allein bnb nid)t bon eua) an euc§ gelangt.

SBte jtattltd; ftr aud) feit, mann fte eua) an #r treget,

30 2llfo gering ftr feit, fo balbt fte euc§ ableget,

$oc$, weil #r burd) mid) feit gebraut 31t biefem ©lödC,

Saft mid) gemefjen aua) bifjroeil ein guten Mief.

49. Ejusdem 5öbereime,

9Sf f feine (SntMcmata ober Stnneitbilber.

•Stn ben berfefjrten Sefer.

3e 8innenbilber fyier fein lebtg eigen mein,

$rumb maaje fie burdj fein berfe^rt' au&legtmg bein.

[218] 50. ©0<$jeit Neimen,

2ln §errn D. Conradum de Spina.

213 tägliche gefd&rety, wie e3 gemeinlicty pflegt,

§at euefy aud) offte Dil ber Söeiber angetragen,

93alb Phyllis, weil fte ft$6n, fo muft fie eu$ besagen,

2113 ob Diatur an fie allein all Äunft gelegt.

5 93alb Dido, weil fie 9tei<$, als ob ber 9Hann bom SBeib

25a3 Seben tyett, bnb nid;t bil mefyr ba3 2öeiB bon jfyme,

93alb Cbloris, meil man fie bon wegen Xugent rftftme,

Sil« Wenn Cbloris allein o§n fetyl bnb mangel bleib,
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93alb anbete, al3 bie bieUeid^t uon tyofyem Stamm,

10 imb hirdfo bie einer font 311 greifen ©$ren fommen,

9113 ob bei* 9)tann öom XBeib jemals fein (5$r genommen,

$mb niajt baS Söeib Dom SHann. Gudj, Älnglmg, bin id£ gramm,

2>ie jftr too^l fagen b&rfft, auf* eingebilbtem hmfyn,

2>ie, fo ftr einem lobt, bie fei? ftm ftraef befeueret,

15 XI* ob in öotteS 3tyat jftr gar geftiegen mehret,

»ermeint mag eutf> gefeilt, gefall gleia) jeberman,

3Snb toift boa^ nit, wag ber, bem jftr betyratyen molt,

3n feinem $er$en ftnbt. Crim bifc önb jene« ratzen

3ft fein fd&toer arbeit nia)t; bafc aber toerb geraten,

20 2>a ift niemanbt, ber fia) barfar fccrbitrgen fort.

§err Spina, jfyr, ber $r toorfufytig fetyt bnb flug,

$abt bei? eud) felbft gefugt, roaS eua) boa) m6a)te gleiten,

Earumb ftr, o$ne mnfy, gefunben eroreg gleiten,

$nb ^abt an erorer 93rant, eror SBrant an eua) genug.

Idem Zincgrefius.

51. Rodolfi Weckerlini Sobgefang an gram
Barbara ©opfyia ^erfcogui ju SBirtem-

berg, ®eb. SKatggrefin ju

SJranbenburg.

tfeia) »ie, mann mit gleidjlofem glanfc

$ie 2>elif$e ©ottin geateret

SDer ©teilten gerootynlid&en £anfc .

SBor ber Detter gefta?t aufführet: [219]

5 Sie mit jtyrem frÄfftigen $rad>t

Xie gmfternu3 bem £ag gleta) maa;t:

2lffo 9tymf, alter Dtymfen $lum,

D 5Ärftlid^c gier aller gramen

D ftr aller ^rinceffin 9lu$m,

10 3Rit tounber man eua) mujj anformen,

211$ beren ©a?on$eit fnffe ma$t

£efj Gimmel« bnb ber ©rben pxad)L

2>er bo^elt leuajtenbe planet,

£amit eloere Stirn fiaj e^ret,
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15 a»it ftet« toefcrcnbcr SHaieftei,

2)ie £teb unb @§r juma^I fcm3 (eljret:

$>nb #r iiebUa>I*nc$tenber $radjt

Sie ginfternuä bcm £ag gfeid) madfrt.

2)er 2Jhttterlofen Göttin brife

20 SKujj etoerer 2öetj$ett naägetyen;

5Die, fo in ^ßapfyoä $at jftrn ftfc,

93or eua) an gier nit fan befielen,

©toerer 3ier ünb SBeiffteit SJladjt

Sft ber @6tier fcnb 3Henfd)en spracht.

25 $ann ber ftimmel §at feine ftunft,

@o er (geredet) fo lang gefparet,

Mit metyr reia)er bann fpattyer ©unft

2)urdj eua) bety fcnS geoffenbatyret,

2mb bura) eroerer tugent Sßrad&t,

Sie 9)ienfa)en n>ie ©otter gemalt.

S5nb bie SRatur, aU $re 2Kadjt

SJor ber 2ttelt Slugen ^nbetoeifen,

<pat eua% a(§ jftr ßunftftncf, erbaut,

Samit man fie burd) eua) fott greifen:

35 2Ufo bie @rb bura) ftre 3Had)t

©mpfieng bejj Gimmel« magren ^Jiracfet.

2)rumb bann önfer groffer ^rinfc

©ein §erfc eita) gern tyat önbergeben,

2(uff bajj mit jtyme fein ^Srobinfc

40 Sura) endj glncffeelig f6nte leben, [220]

33nb bnra) euerer jugent ^ßxadft

Sie Staadt bem £ag tourb gleidj gemacht.

D bafc eurf; beib ber Gtötter Sanbt

©patfy futyre $u be$ Rimmels freroben:

45 Safi fie nit m6g jftn tton bem lanbt,

SSon j^m eua), ön§ öon eua) abfdjeiben.

D bajj eroerer fa)6n§eit 2Waa)t

Stets bfeibe ber SBeft toafrrer
s
#racbt.
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52. (Sine ©etmanung jur Sapfferfeit,

id) forin önb art ber ©legten, befc ©ricf)ifcf)en

oeren Tyrtai, toetdje ber Lacedaemonier gelb

Dberften jljren ©urgent önb Solbaten, ef)e

fie in3 treffen giengen, öorgulefen

pflegten, ©eftellt burclj

Julium Guilhelmum Ziucgrefium.

/jJ(Sin Xob ift leblid;er, fein Xob wirb metyr geetyrct,

J\Z 211« ber, bura) ben ba« §etf bcft «aiterlanbt« fia; ne$ret,

£en einer Wttffom tyeift, bem er entgegen ladbt,

ohn inn bie SIrme nimpt, onb bo$ augleid^ beracfct.

(rin folajer ftetyet ftetff mit fcnoerwenbten giiffen,

(rr weiset niemanbt nid&t, fein Seinbe Weid&en müffen,

(*in folctyer 2)lann ber ift ber Statt gemeine« gut,

£er Söteberfad&er graujs, be{$ Sanbt« Wetyrtyaffte $ut:

(rr (an ber 6a)(aa;ten glut^ bedingen naa) feim Witten,

4)iit feiner gegenWart bejj fyeinbe« £ro$e ftiUen,

©ein önoeraagte« §erfc ift feinem SJatterlanbt

©in tmerftiegne SBurg, bejj Solde« redete tyanbt.

2Rit feine« Setbe« SWaur fterrt er ben Witten geinben

®leia) oornen an ber ©pifc ben gugang au ben Sreunben,

SBerfdjerfct bie gre^eit nia?t »mb einen §ut oott gieifdfr,

Stoib eine £anbt »oH »lut, omb einen 2Hunbt ooü ©eiffc.

Segert bejj Seben« nia)t off niebrige gebinge,

§ett tmbarmtyerfciger Seut Qmabe für geringe,

<Sua)t feiner geinbt greunbfa)afft mit feinem fa)aben nic$t,

6ein $otye ©eel fte^t nur off ©otte« gnab geriet.

£« gety' i^m, wie e« woIT, er ift geräft au leiben

£a« gut onb bofe ©tücf; onb Weit er nia)t fan meiben[22l]

£a« er boa? entlia? mu«, ba« er nur einmal fan,

8ua)t er rea?t mörbiglia) fein %oh au legen an.

ftrifajt an bie feinigen mit ©orten onb mit äßerden,

Ütyut jftrer $ugenb fa;arff mit gewerblidfen fterden,

35nb lehret fie, e« fety öiel beffer einer fterb,

2U« bafj ba« ganfce Sold Onb Satterlanb Oerberb.

6tirbt ongeroa^en nia^t, weiß bafj er Wirb jur (Srben

Stobt uff feim tobten Jeinbt liegenbt gefunben werben:
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23eforgt tut bafj bcr geinbt ©tarcf, er hingegen ©a)loac§,

berieft fid^ auff bic ©Ürc! feiner geredeten fad^.

2>ie gute faä) j$n troft, fort' aua) ber getnb obftegen,

©o ioerb bie 2öa§rtyeü boa) mit nieten fcmben liegen,

35 ©ein Onfä;ulb felber ftd& einem Sargen ftelt,

2)a|j fie boa; enblidc) noa) begatten ioerb ba$ gelbt.

Sßann er bie SBinbe nun ft$t mit ben gtynlin fielen,

5E)a tyun erft ftoxn Onb fiuft alt abern in jftm fallen,

3n bem er ftd&er ift, bafj ber in feiner Wlafy

4u 2)efj getnbeS fieben $at, ber feines felbft nit aa)t.

2la)t für bie befte Äunft, wann er ma;t frefy fan leben,

2>af$ er boa) fterbe frety: ttyut immer oortoartS ftreben,

©ein Ongefeumbte gauft mad&t beiöer feiten \>lat$,

33if$ fie errungen $ab ben oorgefefcten ©ajafc,

45 ©eftraffet ben SBnbill bura) augela&ne 9faa)e,

bringt bura;, off cajj fte fia) Onobertointlta) maa;e,

SSnb burä) ein fajonen ©ieg, ober ein fronen $obt

©ia) tyab oerfta)eret Oor allem geinbeS fpott.

äßie j$r bie ©onn, mann fie am aller tiefften fielet

50 3um »nbergang geneigt, am aller greften fetyet:

©o auä) erzeiget fia) in feinem legten ftreit

©ein Onerfa)rotfen §erfc mit bopler Jperrligfeit:

^ergiffet feiner felbft in feinem ©eift enfcüdfet,

©efe Rimmels Oorgefa)matf beft hieben« luft oertrüefet,

55 erfüllt mit ©iotgfeit, mit lauter frelobt en&ünbt,

2>ura) feinen £ob bie gurtty aum regten 2eben finbt.

(£3 folgt ba$ ganfce SBoItf, baä off #n t^ete batoen,

2)er £ei$en traurig naä), ber £eid)en oon Sungfraroen

(3)en er jftr @£r betoa^rt, bie er oor ©a)anbt betyüt)

6D 9Rit fronen auffgeaiert, mit Jölumen oberfa)ütt. [222]

S^n flagct Sung Onb 2Ut, ba$ Sanbe t^ut bemeinen

Qtvax jftne niajt fo fetyr, als felbft fia) onb bie feinen,

2>ie biefer ©eul entfefct, bie biefen Slrm oerlo^rn,

©o #n aur Offenhält Onb rettung toar geborn.

65 ©ein ßinber Onb @efa)lea)t feinttoegen $oa)gej>riefen

(beliebt Oon jeberman, Onb jeberman getoiefen

©ein ©rab, ba$ bapfferfeit fürtrefflia) a«0«rity,

erleuchtet bura) ber @$r Onaufjltffä;liä)e3 Siea)t.

©ein föutym füllt alle £anbt: liegt fa)on fein £eib Oergraben
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70 bleibt boa; fein @bler 9tom an §immet tyoa) ergaben,

ergaben an ben £§ron ber magren §errltgfeit,

Smtbgeben mit bem gtanfc bnfterblidjer 5Uarfyeit.

@in folgen tyübfd^en Xob befeuert QJott nur ben frommen:

2Ber £nea)tifa) ift gefinnt, muf* bnber Herren fommen,

75 2>ie jßn mit einem jaum nadj jftrem toitten fütyrn,

SßeÜ er ber gret;§ett mub fitt) felbft nit mag regim.

Sefyt ben berbtenten Scfyn ber Sßeic^ling bnb SJerr^ter,

£ie fefcen aufj bem g(eifs ber 9Reblia)feit ber SMtter,

3Me ba§ bnfä)ulbige $8(ut ber 9?aä)fommen§eit

SO SerSclafen in ba3 3odj ber frembben 2)ienftbarfeit.

@§ ift gulang getoart, fte »erben« ma)t entfommen,

(SS ift ju fpat geiue^rt, roannS §erfc fa;on ift genommen;

2ßann Solluft, @eifc $afj, gora)t $ai biefe geftung ein,

2Hf anbre geftungen geroi§ bergeblta; fein.

$5 D toee befj §erfcenleib$! o wee bejj ferneren Seiben!

2Bo bon bem SBeib ber 2Jtann, bom Wlann baS 9Beib gefd^eiben,

2Bo bon ben (Siteren bie garte Ämberletn,

(Sin greunbt bom anberen berjagt, getrennt mufj fein:

2Bo frembb* 33nfeuftt)§eit man mujj j$ren roüften mitten

UO 2(n feinen £&#teren bnb SBeibern fe^n erfüllen,

£arff bruber feuffcen nidjt, barff roeber fe$n noa) £6rn,

2Wujj bor fcrofiloftgfeit fta) in fia) felbft berje^rn;

$arff ftdj in feinem (Sreufe mit weinen niajt ergeben,

2)arff mit ber gre^eit ft<$ mit feinem t^renen lefcen,

95 2ßann bon j$m meinen miU ber bngefäjefcie ©a)a$:

3)htf$ leiben, bajj jftn reit* aua; ber geringfte grafc;

2mb mit bem dürfen bann baS feinig noa) anfetyen,

93nb alfo Idr bnb blofj an Btttttftabt ge$en, [223]

^erraffen §aufj bnb §off &u fampt bem Söatterfanbt,

100 3ie§cn/ *>a niemanb jftm, er niemanb ift befant:

SJlit feinen (Sttern gram, mit feiner lieben gramen,

S3nb bneqogner 3ua;t ba$ hitUv (Slenbt baroen,

SBety jebermÄnmglidj berfa)me£et bnb berufet,

SSnb, too er fommet tyin, ein bnroiHfommer ®aft.

105 (SeinS Stammend 2la)tbarfeit man brauffen roenig aebtet,

$or 33nmut$ aW anmute ber ©a)on$eit $m berfc§maa)tet,

Niemanb fta) fein annimbt, bnb meinet jeberman,

Öott ne^me fia^ aua) felbft feines bertriebnen au,
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2Rit einem Wort, ba$ red^t gegopffer biefer erben,

in» 2)er Slufjtoürffling ber SBelt er mag genennet werben,

©in ©tiefffinb aller gretob, fein Seben boller $obn

ein re$t Tragcedia gezielt bura) ein $erfon.

e$ fa)etoet feiner ft<$ jftm Seibe $u jufugen,

3$m ju bertoeifen fein Unfall, ftn ju betriegen,

115 2ßer t igt ber Hgt, bor föm lauft t mAnniglid? Dorbet>,

Getieft ni$t, hnc mh bielleictyt fein eigen fcnglücf feri.

C toee bnb aber toee, mann nodb bie füll befs fummerS

2)en garten ftanbt befd&leuft, ber junger alles junger 3,

2Bo man be& £roft3 beraubt, befc magren ©eelen*brot.

120 Sin folajeS Soltf ba« ift gleia) al« lebenbig tobt.

JliRutnb ge^et ba^ffer an, 3^ meine ÄriegSgenoffen,™ ©d)lagt ritterlid) barein; etor fieben bnberbroffen

SJorS Satterlanbt bfffefct, bon bem ftr foldjeS auc$

Subor empfangen $abt, ba$ ift ber fcugent 8rauc$.

125 etor §erfc bnb Äugen laft mit eiferflammen brennen,

deiner bom anbern fid) menfc^lid^ ©etoalt lag trennen,

deiner ben anberen burd) JHeinmutty ja erfd}red,

SWod^ burd) fein flutet im ipor ein bnorbnung ertoeef.

Äan er nit festen me^r, er bod) mit feiner ©timme,

130 ffan er nit ruffen metyr, mit feiner Äugen (Ürimme

2)en getnben abbrua) ttyue, in feinem §elbenmut$

fflux tounfe^enbt, ba& er tyeror berfauffen m6g fein Slut.

ein jeber fety bebaut, wie er baS £ob erwerbe,

$afj er in 9HannIia?er poftur bnb ftellung fterbe, [224]

135 3ln feinem ort$ befte^ feft mit ben giiffen fein,

SJnb beijj bie 3a$n jufamm bnb beibe Icffften ein:

$ajj feine Söunben ftd) Sobwirbig all befinben

35abornen bff ber öruft, bnb feine nid)t ba^inben,

2)afc j$n ber $obe felbft aud} in bem £obe Sitt,

140 $nb man inn feim ©efia)t fein ernft nodb leben four.

6o mufj, Wer £t>rannety geubriget Will leben,

er feines Sebent ftd) freiwillig bor begeben,

©er nur befe XobtS begert, wer nur frifa) ge^t att^in,

S)er \}at ben 6ieg, bnb bann ba§ £eben &u gewin.

F I N I S.
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Vorwort.

Eine neue Ausgabe der niederdeutschen Scherzgedichte

des Johann Lauremberg in ihrer ursprünglichen Gestalt wird

den Freunden der deutschen Litteiatur und der niederdeut-

schen Sprache ohne Zweifel willkommen sein, da die Lappen-

bergsehe Ausgabe, welche die originale Form verändert

hat, auch durch ihre Veröffentlichung im Stuttgarter Littera-

rischen Verein nur einem kleinen Kreise zugänglich geworden

ist. Als es nun galt den Text der Scherzgedichte für die

Sammlung der Neudrucke herzustellen, machten sich mir

gewichtige Bedenken geltend, ob es richtig sei, denselben

ohne weitere Zutaten, als die bei den übrigen Heften bei-

gegebenen, hinausgehen zu lassen. Denn einmal bieten die

Gedichte, selbst für den niederdeutsch redenden, durch ver-

altete Ausdrücke und besonders durch sachliche Beziehungen

so manche Schwierigkeiten, dass bei einem blossen Text-

abdrucke ein volles Verständniss nicht zu erzielen und eine

Zuhülfenahme der Lappenbergschen Ausgabe nötig gewesen

wäre. Sodann aber ist nach Lappenberg von anderen Seiten

für die Erklärung förderliches geleistet worden, was so gut

wie verloren wäre, wenn es nicht in einer neuen Ausgabe

seine Stelle hätte finden können. Deshalb entschloss ich

mich, die nötigen Erläuterungen in Form eines Glossars

dem Texte beizugeben. In dieses ist tunlichst alles auf-

genommen worden, was in Anknüpfung an ein bestimmtes

Wort erörtert werden konnte. Nur Besprechungen einzelner

Stellen, die sich nicht füglich ins Glossar schicken wollten,

a*
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habe ich in die Form von Anmerkungen gebracht Auf

diese Weise glaube ich alles wesentliche in kürzester Fas-

sung zusammengestellt zu haben. Dieses aus den Erläute-

rungen von Dedekind, Lappenberg, Müller und Latendorf

heraus zu sichten, war meine hauptsächliche Aufgabe.

Das Glossar ist kein vollständiges Wort- und Stellenver-

zeichniss. Weggelassen sind alle Wörter, welche, nach An-

wendung der bekanntesten Lautregeln, in der nhd. Schrift-

sprache in gleicher Form und Bedeutung vorhanden sind.

Einige Ausnahmen hiervon, durch irgend eine Nebenrück-

sicht veranlasst, werden niemanden stören.

Bei den aufgenommenen Wörtern dagegen war ich be-

strebt, so weit sie dem nhd. Sprachbewustsein fremd sind,

dieselben durch Vergieichung der nächstverwanten Sprachen

in ihrer Verbreitung vorzuführen, und unter Anlehnung an

Schiller-Lübbens Wörterbuch ihr Alter auf niederdeutschem

Sprachgebiete zu bezeugen. Bei der Bedeutungsangabe habe

ich stets die Grundbedeutung, so weit sie aus dem älteren

Vorkommen des Worts zu erreichen war, vorangestellt und

daraus die für L. gültige entwickelt Dieses Bestreben

brachte es mit sich, dass einige Wörter, die ihrem Ursprünge

oder ihrer Bedeutungsgeschichte nach unklar oder gemeinig-

lich falsch aufgefasst waren, etwas ausführlicher erörtert

werden mussten.

Den Königl. bez. Herzogl. Bibliotheken zu Kopenhagen,

Berlin und Wolfenbtittel, so wie Herrn Professor R. Hilde-

brand hier, welche mich durch Darleihung der alten Drucke

in liberalster Weise unterstützt haben, sage ich hierfür meinen

ergebensten Dank.

Leipzig, im September 1879.

Wilhelm Braune.
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Einleitung.

Johann Laureinberg*) wurde in Rostock am 26. Februar

1590 geboren.**) Sein Vater war der Professor der Medicin

Wilhelm Lauremberg. Nach ihm nennt er sich auf dem
Titel der Scherzgedichte Wil Imsen, sowie er auch auf dem
Titel seines 1622 erschienenen Antiquarius 'Guilielmi filius'

heisst (Jani Guilielmi F. Laurenbergj Antiquarius). Der
ältere Bruder Peter Lauremberg (geb. 1685) machte sich

durch seine 1637 in Rostock erschienene Sammlung von
Anecdoten aus der alten Welt 'Acerra philologica' bekannt,

welche auch für unsern Dichter vielfach Quelle von Bezie-

hungen auf das classische Altertum wurde.

Johann Lauremberg studirte in seiner Vaterstadt Rostock

seit 1608, wurde am 8. November 1610 daselbst zum Magister

promovirt und begab sich 1612 auf Reisen. Er hielt sich

in Holland, England, Frankreich und Italien auf, wurde 1616

in Rheims Doctor der Medicin und kehrte 1618 nach Rostock

zurück; dort wurde er im selben Jahre zum Professor poeseos

ernannt, welches Amt er bis 1623 bekleidete, wo er vom
Könige von Dänemark an die neugestiftete deutsche Uni-

versität zu Soroe in Seeland als Professor der Mathematik

berufen wurde. In diesem Amte blieb er bis zu seinem

am 28. Februar 1658 erfolgten Tode.***)

Die litterarische Tätigkeit Laurembergs war eine sehr

*) Der Name erscheint auf den Titeln einiger BUcher
auch als Laurenberg.

**) Tag und Jahr wird von Nyerup und Kraft, Almin-
deligt Litteraturlexicon (Kopenhagen 1820 s. 338) bestimmt
angegeben.

***) Ausführlich behandelt Lp. die biographischen Einzel-

heiten, wozu man die Bemerkungen von Müller S. 5 ff. ver-

gleiche.
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mannigfaltige und vielseitige. Er schrieb eine Anzahl mathe-

matischer Werke, teils wissenschaftlicher, teils pacdagogi-

scher Natur, deren Titel und Inhalt Lp. S. 163 ff. verzeichnet;

— als Professor in Rostock bearbeitete er eine sehr ge-

schätzte Karte von Meklenburg und von Rostock ; in das Ge-

biet der classischen Philologie gehört sein Antiquarius, welcher

1622 zu Lyon erschien, eine Art Reallexicon, in dem

aber zugleich auch veraltete Wörter und Redensarten erläutert

werden; erst nach seinem Tode 1660 wurde zu Amsterdam

seine Graecia antiqua gedruckt, w eiche später Gronovius im

4. Bande seines Thesaurus wieder zum Abdruck brachte.

Ganz besonders aber widmete er der Poesie seine Zu-

neigung. Zuerst machte er lateinische Verse: schon im

Jahre 1610 veröffentlichteer ausser einem Gelegenheitsgedichte

eine lateinische Tragoedie in vier Acten Pompejus Magnus,

weiche zwar von grosser Formengewandheit zeugt, aber

ihrem poetischen Werte nach nicht sehr hoch zu stellen ist

Eine Analyse davon gibt Lappenberg. Ausserdem verfasste

er noch mehrere lateinische Gelegenheitsgedichte, und sogar

ein griechisches : Kvtcqiq nlcovocc (1618).

Die wertvollsten seiner lateinischen Gedichte sind die

Satyra (1630) und die querimonia Daphnorini (1657 ?), welche

von Lp. im ersten Anhange vollständig zum Abdruck ge-

bracht worden sind. Besonders in der satyra zeigt er schon

die Vorzüge, die sich später in seinen Scherzgedichten völlig

ausbildeten. Auch der Gegenstand ist schon derselbe. Die

Modetorheiten, Franzosensucht, das feile Gelegenheitspoeten-

wesen und andere Verkehrtheiten der Zeit werden in ernster

Absiebt, aber mit treffenden Witz und zugleich in humor-

voller Weise gegeisselt. — Der volle Titel ist: Satyra, qua

rerum bonarum abusus, et vitia quaedam seculi perstringun-

tur. Anno MDCXXX. Sie besteht aus 465 Hexametern.

Zweimal ist Lauremberg als Dichter hochdeutscher Schau-

spiele aufgetreten, 1 634 zur Feier der Vermählung des Prinzen

Christian von Dänemark und 1655 zur Huldigungsfeier des

Kronprinzen Christian, beide in Kopenhagen aufgeführt und

gedruckt. Die hochdeutsche Sprache wTar des Dichters Ele-

ment nicht. Er bewegte sich hier lediglich in den Spuren

der gelehrten hochdeutschen Poeten der Opitzischen Richtung.
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Das erste Mal 1634 (gedruckt 1685) trat er gleich mit zwei

Stücken auf: 'Zwo Comoedien, darinnen fürgestellet I. Wie
Aquilo, der Regent Mitternächtigen Länder, die Edle

Princessin Orithyjam heiniführet: IL Wie die Harpyiae
von zweien Septentrionalischen Helden verjaget und König

Phineus entlediget wird*. Die Comoedien sind in Prosa, mit

eingelegten Liedern, darunter zwei von Opitz und Flemming.

Bemerkenswert aber ist es, dass L. niedrigkomische Bauern-

scenen in niederdeutscher Sprache eingelegt hat, indem er

damit sich an eine in Niederdeutschland vielfach geübte

Sitte anschloss, welche er aus den meklenburgischen Schul-

comoedien (vgl. Goedeke I, 332 ff.) und vielleicht auch aus den

Dramen des Herzogs Heinrich Julius kennen konnte.

Das zweite Mal (1655) lieferte er ein Schauspiel in hoch-

deutschen Versen: 'Musicalisch Schauspiel, darinn vor-

gestellet werden die Geschichte Arions\ Auch dieses

Stück wird seinem poetischen Werte nach von Lappenberg

abfällig beurteilt.

Die Scherzgedichte.

Den Höhepunkt erreichte Laurembergs dichterisches

»Schaffen erst, als er sich ganz auf vaterländischen Boden
stellte und mit dem Gebrauche seiner niederdeutschen Mutter-

sprache auch die Freiheit der Bewegung und Beherschung

des Stoffs sich zu eigen machte, welche allein lebenskräftige

Gebilde hervorzubringen vermag.

Lauremberg war 62 Jahr alt, als er (1652) seine vier

Scherzgedichte veröffentlichte. Auch ihrer Entstehung nach

fallen sie in dieselbe Zeit: sie sind eine Erholung seines

Greisenalters nach mühevoller Lebensarbeit, wie er diess

selbst im Besch luss (v. 1 ff. und v. 71 ff.) etwaigen Tadlern

gegenüber bekennt. Als Abfassungszeit können wir mit

Sicherheit das Jahr 1651 bezeichnen: er spielt auf grosse

Üeber8chwemmungen an, welche sich in diesem Jahre zu-

trugen (vgl. Anm. zu III, 420), und sagt ausserdem (I, 128),

dass er nun schon seit 40 Jahren so manchen Bogen voll-

geschrieben habe. Gerade im Jahre 1611 war seine erste

wissenschaftliche Arbeit, eine Ausgabe der Schrift des

Proclos de Sphacra, erschienen, während sein erstes poeti-

Digitized by Google



VIII

Bches Werk, das Drama Ponipejus, 1610 veröffentlicht wurde.

An einer andern Stelle (I, 307) spricht er von seinen vor

vierzig Jahren unternommenen Reisen ins Ausland. Da er

1612 auf Reisen ging, würde diess, genau gerechnet, grade

das Erscheinungsjahr der Scherzgedichte, 1652, ergeben,

aber auch mit 1651 liesse es sich, als ungefähre Angabe,

wol vereinigen.

Der Inhalt der Scherzgedichte bewegt sich in einer ein-

heitlichen Richtung. Die Unzufriedenheit mit dem Verlassen

der deutschen Vätersitte in Lebensgewohnheiten, Kleidung

und Sprache spricht sich überall aus; insbesondere wird die

Abhängigkeit vom Auslande und die Nachahmung der

Franzosen bitter getadelt. Letzteres ist vornehmlich der

Inhalt der drei ersten Satiren, während die vierte, ausgehend

von einer Verspottung der damals bedenklich wuchernden

feilen Gelegenheitsdichterei und des poetischen Schwulstes

in eine begeisterte Lobrede auf die niederdeutsche Mutter-

sprache ausläuft, die als Erbe der Väter gegenüber dem

Hochdeutschen hochzuhalten empfohlen wird. Der beredestc

Anwalt für die niederdeutsche Sprache sind aber die Scherz-

gedichte selbst Wie zweihundert Jahre später sein Lands-

mann F. Reuter durch seine Werke mehr als alle theoreti-

schen Auseinandersetzungen für die niederdeutsche Sprache

gewirkt hat, so hat auch Lauremberg durch seine Gedichte

der Muttersprache ein vollgültiges Zeugniss ausgestellt

Grade die Abfassung in niederdeutscher Sprache war eine

wesentliche Bedingung des Gelingens: nur in ihr konnte

der Dichter seinen volksmässigen Humor in naiv gemütlicher

Weise entfalten: hier war ein natürlicher Ausdruck möglich,

während die hochdeutsche Dichtersprache jener Zeit nur

gespreizt und mit hochtrabenden Redefloskeln einher zu

schreiten gelernt hatte. Doch wäre es mit der Sprache allein

nicht getan gewesen. Lauremberg besass auch eine wirk-

lich dichterische Anschauung, welche es ihm ermöglichte,

lebendige Gestalten vorzuführen. Wenngleich seine Absiebt

eine durchaus ernste ist und auf sittlich tüchtiger Grundlage I

ruht, so verfällt er doch nicht in den Ton eines langweiligen, I

keifenden Moralpredigers: vielmehr wird er immer gegen- I

ständlich, unterlagst es nicht überall concreto Fälle vor-

Digitized by Go



IX

zuführen und allerhand Geschiehtchen und Schnurren ein-

zuflechten. Die Personen schildert er dabei mit vollem

Behagen, so dass man ihm die eigene Freude daran anmerkt,
,

er ist reich an volkstümlich drolligen Gleichnissen, Redens-

arten und Witzworten, ja selbst wo Beziehungen auf das

cla88ische Altertum eingestreut werden, geschieht diess nicht

in anspruchsvoll gelehrter Weise, sondern dem heitern und

humorvollem Tone des ganzen entsprechend. Ganz im

Gegensatz zu seinen Zeitgenossen, die über die Formen

der Poesie den Inhalt vergassen, behandelt er bei seiner

Durchdringung des Stoffs die Form mit vornehmer Gleich-

gültigkeit Sein Vers ist zwar der Grundlage nach Alexan-

driner, aber er weicht je nach Belieben in kürzere Vers-

formen, ja gradezu in die altvolksmässigen vierhebigen

Reimpaare aus. Er selbst weiss darüber (IV, 430 ff.) gar

ergötzlich zu scherzen und seine freie Versbehandlung

gegenüber den gelehrten Criticis in Schutz zu nehmen.

Wenn wir daher Laurembergs Scherzgedichte zu den besten

Satiren rechnen müssen, welche überhaupt die Geschichte

der deutschen Litteratur zu verzeichnen hat, so ist vielleicht

nur daa zu bedauern, dass heutzutage ihre allgemeinste

Verbreitung in etwas durch den Umstand verhindert werden

dürfte, dass L. in seiner Eigenschaft als komischer Dichter

einem weniger feinfühligen Jahrhunderte Scherze zumuten

konnte aus Gebieten, die jetzt durchaus nicht mehr als

litteraturfähig gelten. Wir dürfen deshalb nicht, von unserem

jetzigen Standpunkte ausgehend, den alten würdigen Jugend-

lehrer Lauremberg als unsittlich hinstellen. Man braucht

nur die gleichzeitigen Lustspiele von Gryphyus und selbst die

für die Jugend bestimmten Schulcomödien Christian Weises

zu kennen, um sich zu vergegenwärtigen, dass dem possen-

haften Genre für die Auswahl seiner Spässe damals noch

ein weiterer Spielraum gelassen war als heute, wo die

Possen -Komik oft genug und gewiss nicht zum Vorteil

der Sittlichkeit Dinge eindeutig anspielend verhüllt, die man
damals noch in naiver Weise aussprach und belachte. Es
ist daher nicht zu befürchten, dass der Litteraturkenner

sich durch derartige moderne Scrupel in der Schätzung

unseres Lauremberg beirren lassen werde.
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Im folgenden gebe ich die nötigen Notizen zur Geschichte

der Ueberlioferung und Erklärung der Scherzgedichte.

A. Alte Ausgaben.*)

1. Drucke aus Dänemark.

A. 1652. (bei Lappenberg 1). In Dänemark (Kopen-

hagen od. Soroe?) gedruckt. 6 l

/8 Bogen 8°: Titel und 1. Blatt

(Sign. Aij), sodann 94 gezählte Seiten. Diese Ausgabe wird

in unserem Neudruck reproducirt, das Titelblatt ist auf S. 1

nachgeahmt. In zwei Exemplaren vorhanden auf der K. Bib-

liothek zu Kopenhagen.

«. 1653.* (bei Lp. 2). Ein zweiter dänischer Druck,

welcher in Seitenzahl, Typen und Verzierungen vollständig

mit dem vorigen stimmt, also ein in derselben Druckerei

veranstalteter Abdruck von A. Nur auf der Kopenhagener

K. Bibliothek vorhanden. Vgl. Lp. S. 195. 96.

2. Deutsche Drucke (ohne Anhang).

ß. 1652. (bei Lp. 1*). Ein in Deutschland, vielleicht in

Rostock, veranstalteter Nachdruck von A, in der Seitenzahl

und selbst dem Inhalte der Seiten genau dazu stimmend.

Auch das Titelblatt ist dem von A völlig gleich, ausser

z. 13 §cmf$ ß — §an3 A. — Exemplar auf der Königlichen

Bibliothek in Berlin.

y. 1653. Lappenberg unbekannter Druck, welcher zu-

erst von Müller S. 12 beschrieben Wurde und auf der Wolfen-

büttler Bibliothek befindlich ist. Titel und Blatt 1 (Inholt)

unpaginirt, sodann 92 gezählte Seiten. Der Titel stimmt

genau mit ß (auch in Jpanfi). Unter dem Verfassernamen

steht aber noch der Vers:

8bp mty unb Ii| mty,

9tftot bty fo frity nü>,

©bber icf berate bty.

*) Bei der Aufzählung der Ausgaben verweise ich auf
die ausführlicheren Beschreibungen von Lappenberg (S. 193—
204) zu denen ich jedoch einige Ergänzungen hinzufüge.
Die mit * bezeichneten Ausgaben habe ich nicht selbst

benutzt.
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Dieser Vers befindet sich ausserdem auf den Titelblättern

der Ausgaben e £

Der Druck y ist also der von Petersen (Lp. S. 196) er-

wähnte des Jahres 1653 (nicht a).

6. 1654. (= 3 Lp.) Das 4. Scherzgedicht ist in Dede-

kinds hochdeutscher Uebersetzung (s. unten S. XIII) unüber-

setzt in der Originalfassung abgedruckt.

f. 1655. (= 4 Lp.). Stimmt mit y in Titel und Seitenzahl

überein und ist überhaupt ein getreuer Abdruck aus y. Von
mir benutzt in den Exemplaren der Berliner und YVolfen-

büttler Bibliothek. Ausführliche Beschreibung bei Lp. S. 197.

£. 1070. (= 5 Lp.) Bisher nicht nachgewiesener Druck.

Ein Exemplar befindet sich im Besitz des Herrn Professor

R. Hildebrand hierselbst. Titel: Seer
|
©o)erfc* ®ebto?ie | I. San

ber 3Jl\n\tyn tigern j
SBanbel unb SRanceren.

|
II. San SHmo*

bifdjvr lieber*
j

2)raa)t.
\
III. San bormengber (Strafe,

|
unb Titeln.

|

IV. ^an Poesie unb 9tym |
bieten.

| SJtt Sftebberbnbifd) ge*

vimet
|
\>bx$

|
$an|j SBiümfen £. SRoft.

|
Xbp nu) unb life nu), dlbtvt

bv fo frity mt)
| ©bber icf 6etyalc bty.

|
(Strich)

|
©ebrüefet im

Sa^r M. DC. LXX. — Titelblatt, ein unpaginirtes Blatt (ln-

holdt) und 92 gezählte Seiten 8°. Der Druckort ist jeden-

falls nicht Kopenhagen, sondern ein deutscher Ort.

t}. 16S2.
# (=- 6 Lp.). Der Beschreibung nach, welche

Lp. S. 198 nach Schröter gibt, dem vorigen ganz ähnlicher

Druck. Ich vermag kein Exemplar desselben nachzuweisen.

(vor 1700. = 7 Lp.). An Umfang den vorigen gleich:

2 Blätter und 92 gezählte Seiten. Der Titel ist jedoch etwas

erweitert: 2)e m)e poleerte
|

Utütytfctye
|

93otfe3;Snbel.
| (Sni*

tvotpm in beer
j

©ä)erfc-©ebia)ie
i

I.
| San ber 3DHnfa)en ifcigem

bor |
borbenen SDöanbel unbe SNaneeren. |

11.
|
San 2Umobifa)er

lieber *£>raa)t. | III.
|
San bormengber ©prafe, unbe

|
Titeln.

|

IV.
| San Poesie unbe 3ivni*©ebic$> |

ten.
|
3n SRebbcrbubifa? ge*

rtymet
|

bfoa)
|

$anS Jöiflmfen & ftoft.
|
(Strich)

|
©ebrftdet in

biefem ifcigen 3ay r. Exemplar in der Künigl. Bibliothek zu

Berlin.

3. Ausgaben mit Anhang.

Die folgenden Drucke haben sämmtlich als Anhang eine

Anzahl niederdeutscher Gedichte, welche von manchen (so-
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gar von J. Grimin) auch dem Laureinberg zugeschrieben

wurden. Dieselben sind jedoch späteren Ursprungs und

werden auch auf den Titeln deutlich von den Laurem-

bergschen Scherzgedichten geschieden, die im Gegen salz

dazu überall als die ( alten berühmten* Scherzgedichte be-

zeichnet werden. Die meisten dieser Ausgaben sind Rachels

satyrischen Gedichten angehängt. Nur von der ersten gebe

ich eine ausgeführtem Beschreibung.

t. t700 (= 8 Lp.). Haupttitel: JOACHIMI RACHELII
|

LONDINENSIS
, |

9teu*er*efferte £eutfa)e |
X. ©atyrifd&e

|

biegte
|
«Derne beifüget, |

LAUREMBERG1I
|
@c§erfc ©ebtd&tc

|

6amt einem Hn^ange
|
©tltc^er in biefer 3eit neu $erau$*

|
ge*

fommener lieber = ©Äc^ftfd^en
|

£eutfc§en Herfen, |
S5or bie Sieb^

$aber ber eblen Poesie, tton
| neuen mieberum auffgeleget unb !

gebruefet.
|

(Strich)
|
m®W®%

\
Sei? Sodann Ueffeln, @. @. §oti)tv.

|

Hat&S SBud&brucfern. 1700. — 12°.

Es folgen zunächst Rachels Satyrische Gedichte auf

168 gezählten Seiten. Sodann (mit selbständiger Signatur

und Paginierung) Titel: $e fceer fobe ber&mebe
|
@$erfc Gte

biegte
|
2113 erftlitf: |

9San ber 2flinfc$en ifctgem fcer* |
boröenen

SBanbel unbe 2Ra-
| neeren. |

II. San 2Umobtfaier fileber*
|

$rac$t.
}

III. San bermengber Strafe, | unbe Titeln. |
IV. San Poesie

unbe 9tyms©es
|
bieten. |

Sftet eenen Sln&ange öan etltcfen in

baffen Styben ntyen ingefä)lefenen
|

9JHf$bracfen.
|

(Blumen stück)

©ebradfet im 3a$r 1700. S. 1 — 105 Lauremberg, S. 106— 144

Anhang; vgl. Lp. 199 f. — M. s. 13. — Von mir ist das

Exemplar der Wolfenbüttler Bibliothek benutzt worden.

x. 1707* (= Lp. 9). Diese von Lp. nicht gesehene Aus-

gabe ist von Müller s. 13 beschrieben. Sie ist in der Tat

(vgl. Lp. 200) nur Titelauflage der vorigen, während die

voranstehenden Rachelischen Gedichte ein neuer Druck sind.

L o. J.* (= Lp. 10). Mit Rachels sat. Gedichten. Vgl.

Lp. S. 200.

fi. o. J. (= Lp. 11). Auf dem Haupttitel steht am

Schluss: 3um vierten wa^l auffgelegt, unb bor bie £teb$aber

ber eblen Poesie ©ebrueft $u gretyburg im §opfen = ©aef. Vgl.

Lp. 201.

Von dieser Ausgabe liegt mir ein vollständiges Exemplar

(Rachel u. Lauremberg) vor, der Wolfenbüttler Bibliothek
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gehörig. Die Laurembergscbcn Scherzgedichte sind aber

in diesem Drucke auch separat verbreitet; ich kenne ein

Exemplar in Wolfenbüttel, und ein anderes im Besitze des

Herrn Professor Hildebrand hierselbst.

v. o. J. (= 12. 13 Lp.). Dieser Druck schliesst sich an

den vorigen an (zum fünften mahl aufgelegt .... zu Frei-

burg im Hopffensack). Auch hier gibt es vollständige

Exemplare (Rachel u. L.; diese bezeichnet Lp. mit 12) und
Separatexemplare von Lauremberg (= Lp. 13). Ich benutzte

eines der letzteren aus der Königl. Bibl. in Berlin. Vgl.

Lp. 202. 203.

£. 1750. = (Lp. 14). Diese Ausgabe erscheint (seit i)

zuerst wieder als Einzeldruck, ohne Rachels Satiren; sie

soll zu Kassel gedruckt sein, vgl. Lp. 203. — Ein Exemplar

in der Universitätsbibliothek zu Leipzig.

o. 1900.* (= Lp. 15?). Diese Lp. zweifelhafte Ausgabe

ist genau beschrieben von Müller 13 f. Der Titel ist nach M.

;

'Veer berömede
|
Spas-Gedichtge

|
ut dem

|
säbenteinden

Jahrhundert |
mit

|
eenem Bydrag

|
van etliken in dtissen

Tyden nyen ingeschlekenen
|

Missbrücken, und Klage över

die jtzige verkehrde
|
Weld, und sunderlyk över des leven

|

Fryens Möhseligkeit.
|
Hamborg 1800.

B. Alte Uebersetzungen.

1) Eine dänische Uebersetzung wurde schon 1652, also

unmittelbar nach dem Erscheinen deB Originals verfertigt

Sie erschien unter den Titel: 'Fire Skjaemte-Digte .... Udi

god gammel Neddersaxisk rimet ved Hans Willmsen L. Rost,

og nu fordansket. Prentet i Aar MDCLI1. Weiteres über

diese Uebersetzung und Nachweisungen über die Einwirkung

Laurembergs auf die dänische Litteratur s. bei Lp. S. 194 f.

2) Die hochdeutsche Uebersetzung von Constantin

Christian Dedekind in Dresden (vgl. über ihn Goedeke

II, 486) erschien 1654. Lp. S. 198.

Titel: Sier
| ©&o<S3*3 ?©@$3£§£@

|
su

|
luftiger 3eitoer«

treibung |
au8

|
9ttberfÄä)ftfa)er Slbfaffung

|
gc^oot^beutfd^et | »ort

|
«Der $Dt<$tfunft Sieb^abem. |

IM Ia&r aLS $Ier Die @Lbe fLoffe.
|
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2B(Sr ©ac^en fd^rciben foU bie too^a&g&itgtg fein

ber bringe nutyr fein feiet 3U Jacken mit hinein

:

§err ÄÄuffer, fäuffe $i$r, lefen, bife 6adjen,

fie werben SDtyr geroiS fciel 9hiaj unb ladjenS machen.

(Kleeblatt)
|
©ebrufft im obigen Satyre.

Der Druekort ist ohne Zweifel Dresden. Auch die Ver-

fasserschaft Dedekinds scheint unzweifelhaft zu sein. Im

selben Jahre veröffentlichte er mit ,< einem Namen in Dresden

eine Uebersetzung aus dem Holländischen, J. Katsens Aeltern

Spiegel, welcher in dem von mir benutzten Exemplare der

Berliner K. Bibl. mit der Uebersetzung von Lauremberg

zusammengebunden ist. Beide Werke haben ganz dieselbe

nach Zesen sehen Principien geregelte Orthographie.

Dedekind hat den Inhalt, die 3 ersten Scherzgedichte

und den Beschiuss übersetzt. Die Uebersetzung ist ziemlich

frei, mannigfache Fehler und Misverständnisse sind mit unter-

gelaufen, und überhaupt hat die naive Darstellungsart Laurein-

bergs durch das steife hochdeutsche Gewand ihren Character

völlig verloren. — Das vierte Scherzgedicht hielt Ded. seinem

Inhalte nach für unübersetzbar, weil darin von einem Hoch-

deutschen und einem Niederdeutschen über die Vorzüge

ihrer Sprachen gestritten werde. Deshalb druckt er es im

Originaltexte ab.

Dedekind benutzte als Vorlage sowohl für die Ueber-

setzung als für den Nachdruck des 4. Scherzgedichts den

im Jahre vorher erschienenen Druck y (nicht ß t
wie Lp.

S. 197 angibt). Das lässt sich aus vielfachen Uebereinstim-

mungen evident nachweisen.

Nach dem 'Beschiuss zum Leser' fügt Ded. auf 32 un-

paginierten Blättern 8°. noch hinzu: ©rfttrenbe 2fnmerfungen,

£etf3 bunfeler ©adjen. 1654. Die Anmerkungen sind zwar

etwas weitschweifig, geben aber doch manche brauchbare

Nachweisungen. So hat schon Ded. vielfach auf die Acerra

philologica des Peter Lauremberg als Quelle des Dichters

für Beziehungen auf das klassische Altertum hingewiesen.

— Die Anmerkungen, soweit sie noch jetzt benutzbare»

bieten, sind von Lp. und mir zur Erklärung herangezogen

worden.
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C. Lappenbergs Ausgabe und neuere Arbeiten

über Lauremberg.

Als 58. Publication des Litterarischen Vereins in Stutt-

gart erschien:

Scherzgedichte von Johann Lauremberg herausgegeben

von J. M. Lappenberg. Stuttgart 1861.

Diese Ausgabe enthält: a) Text der Scherzgedichte unter

Zugrundelegung von A. S. 1— 70. b) Erster Anhang. Latei-

nische Gedichte von Lauremberg. S. 77— 97. c) Zweiter

Anhang. Niederdeutsche Satyrische und Hochzeitsgedichte.

S. 99— 151. (Elf niederdeutsche Gedichte, meist Hochzeits-

carmina, von welchen neun sich schon in den Anhängen der

dritten Klasse der Laurembergdrucke finden: zwei dagegen,

und zwar die ältesten, von 1636 u. 1656 hat Lp. aus Ham-
burger Einzeldrucken hinzugefügt. Vgl. S. 204—208.) d) Von
des Joh. Lauremberg Leben und Schriften S. 153—208.

e) Vom Plane dieser Ausgabe S. 209—211. f) Lesarten

und Anmerkungen S. 211— 268. g) Wörterbuch und Namen-
register S. 269— 316. h) Nachtrag S. 317—320.

Lappenbergs Ausgabe hat für sachliche Erläuterung und
für die Kenntnis von Laurembergs Leben und Schritten

grundlegendes geleistet; die mannigfachen Irrtümer, die über

L. im Gange waren und denen selbst Jacob Grimm in seinem

Aufsätze über Lauremberg (Germ. II, 298—305) sich nicht

hatte entziehen können, sind hier durch sorgfältige Quellen-

studien beseitigt, und so für weitere Arbeiten eine feste

Basis hergestellt. Weniger als die antiquarisch- historische

befriedigt die philologische Seite von Lappenbergs Arbeit.

Bezüglich der Worterklärungen sind verschiedene Misgriffe

begangen, auch sind oft Wortbedeutungen mehr aus der

vorliegenden Stelle erraten, als aus der Grundbedeutung des

Wortes entwickelt. Doch wird man darüber billiger urteilen,

wenn man bedenkt, dass Lp's. Wörterbuch ein erster Ver-

such war, und dass ihm noch nicht das grosse mittelnieder-

deutsche Wörterbuch von Schiller u. Ltibben vorlag, welches

uns weit sicherere Unterlagen bietet als sie Lp. zu Gebote

standen. Entschieden verwerflich ist aber die Textbehand-

lung. Abgesehen von der durch die üble Gewohnheit des
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Stuttgarter Literarischen Vereins geforderten Wiedergabe

des Textes in antiqua Minuskeln, durch welche ganz un-

historische Verfahrungsweise das ursprüngliche Bild von

Schriftstellern des 16. und 17. Jahrhunderts zum unleidlichen

verzerrt wird, hat sich Lp. auch noch weitergehende will-

kürliche Eingriffe erlaubt. Er hat einmal die originale Ortho-

graphie mit einer selbstgeschaffenen vertauscht, die so nie

in niederdeutschen Büchern angewant worden ist, und ausser-

dem auch gradezu den Text willkürlich und sprachwidrig ge-

ändert. Ungemein zahlreich sind bei L. die adjectivischen

Dative auf -en, welche der niederdeutschen Sprache gegenüber

nhd. -cm gemäss sind z. B. fulen I, 71, cren 73, biffen 176, £oaen

267 etc. Hier hat Lp. stets das em hergestellt. (Vgl. Müller

S. 15). Auch der umgekehrte Fall findet sich, wenngleich

seltener, vgl. Anm. zu I, 19. Wenn Lp. 1, 143 jeber £am>
toercf in jebe§ §anbroertf ändert, so wird darin die richtige

Neutralform jeber verkannt, u. a.

Einige Stellen, in welchen Lp's. Text mit A in Wider-

spruch tritt, führe ich hier an, insofern dadurch ausdrücklich

auf die richtigere Lesart unseres Textes hingewiesen wird:

I, 352 heft Lp. = $eft (vgl. Anm. zu I, 352); 382 wil Lp. =
teilt; 366 bi lif Lp. = 3fy Styff alle Ausgaben; III, 490 em

de lever Lp. = em Seber a. Ausg.; 493 groet Lp. = goet

a. Ausg. — In den Lesarten sind einige Angaben Lp's. be-

züglich A zu corrigiren. A hat entgegen Lp's. ausdrück-

licher Angabe: Inholt 33 mtyfjlicf, I, 411 etongtoa^mbe
;

111,73

ftt)clb man; 203 Bilbeftu; 205 $ete; 223 man.

Nach Lappenbergs Ausgabe haben sich E. Müller und

Fr. Latendorf um Lauremberg verdient gemacht. E. Müller

gibt in seinem reichhaltigen Programm 'zu Johann Laurem-

berg' (Cöthen 1870. 40 Seiten 4°.) berichtigende und weiter-

führende Bemerkungen zu den verschiedenen Abschnitten

von Lp's. Ausgabe, besonders aber ist die Erklärung ein-

zelner Stellen durch ihn in dankenswerter Weise gefördert

worden.

Fr. Latendorf hat ausser seinen beiden Aufsätzen in der

Germania XIX, 351 und XXI, 53— 66, von welchen der
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letztere sich mit den Gedichten des Anhangs beschäftigt,

ein besonderes Heftchen als Festschrift zur Rostocker Philo-

logenVersammlung veröffentlicht: 3" Saurem&erfl'S <3a?er3c$e*

bifytn. ©in frttifc^er Beitrag $u Sa^enberg'ö 2lu3gabe. Sfoftocf

1875 (23 Seiten S 0
.). Hierin werden eine Anzahl Stellen in

fördernder Weise besprochen, zum Teil in Uebereinsthnmung

mit E. Müller. — Die genannten Arbeiten sind in ihren siche-

ren Resultaten unserer Ausgabe zu Gute gekommen.

D. Der originale Text der Scherzgedichte.

Die Ausgabe A ist die alleinige Grundlage für den Text

<ler Scherzgedichte, neben welcher keiner anderen Ausgabe
irgend welche originale Bedeutung zukommt. Die ab-

weichenden Lesarten aller anderen Drucke sind daher ent-

weder Verschlechterungen oder Conjecturen zu dem Text

von A.

Unmittelbar von A abgedruckt sind, unter sich unab-

hängig, nur zwei Ausgaben : a und ß. a blieb ohne weitere

Nachkommenschaft, während von ß die sämmtlichen deut-

schen Drucke (y—o = Klasse 2 u. 3) abstammen.

Da bis auf Lappenbergs Ausgabe Lauremberg in Deutsch-

land nur in den auf ß beruhenden Drucken gelesen wurde,

so wird eine kurze Charakteristik derselben am Platze sein.

Der Nachdruck ß, welcher sofort nach Erscheinen von A
{vermutlich in Rostock) gemacht wurde, ist ein flüchtiger

Abdruck, der selbst leicht erkennbare Druckfehler von A
mit herüber nahm und viele neue hinzufügte. Zwei Verse

fielen aus: IV, 565. 86. sind zusammengezogen in 2)e eine ibt

ut$ einem $ölcn (fyaltn A) SBate. Daraus y: £e eine tybt ut$

einem tyalöen SSate. So auch S—t,. — # sucht zu bessern: 3>e

«ine t)$ utf) e. tyafoen 93ote. Erst in der 3. Klasse von i an

wird (auf # basirend) der fehlende Reim ergänzt:

2)e eine i§ ut£ einem tyalöen 93ate,

2)e anber fümpt nid&t tvofy tfyo matt,

So i— $• — Ferner ist in ß v. 126 des Beschlusses wegge-

lassen, y—£ lassen die Lücke unverändert. Erst Classc 3

(*ff) setzt zur Ergänzung des Reimes ein:

5Wit fultfer ?ra$lerety Ut fief t&e SBett beb&ren.

b
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Schon durch diese Beispiele ist hinlänglich bewiesen,,

dass alle deutschen Ausgaben lediglich auf den flüchtigen

Nachdruck ß zurück gehen: ß zeigt nur Flüchtigkeits-

fehler, keine bewusten Aenderungen, ausser in einem inter-

essanten Falle, in welchem der Drucker seine Standesehre

wahrte. In dem Verse IV, 280: 2)e Sodfbrücfer moet ettoaS-

tyefrben to bringen hat ß SBocf&inber statt 33otfbrucfer eingesetzt^

und ebenso IV, 4SI 93ocfHuberte statt 2)rncferie, welche Aende-

rungen sich nun natürlich in allen Ausgaben bis £ finden.

Wichtig für die Textgeschichte ist y (1653). Das ist

ein mit einigem Nachdenken veranstalteter Abdruck von ßy

welcher die meisten offen liegenden Fehler von ß verbessert

und manche kleine Aenderung einführt. Auch die Hinzu-

fttgung der Verse auf dem Titel spricht für die darauf ver-

wendete Sorgfalt. Die abweichenden Lesarten, welche Lp.
unter 4 (f) anführt, sind fast sämmtlich zuerst in y vor-

handen. Auf dem corrigirten Texte y basieren alle folgen-

den Drucke.*) y war die Vorlage von Dedekinds Ueber-

setzung (6) und auch für f, e wieder für £ •' geben genau
den Text y mit nur seltenen kleinen Abweichungen.

Die nächste selbständigere Ausgabe ist # (oder viel-

leicht schon ?7?). & ist aus £ abgedruckt, aber daneben ist

auch ß herangezogen. So ist v. I, 133, 34 in y (—£) ausge-

fallen, in # aber aus ß wieder ergänzt.

Mit i (1700) beginnt eine neue Textklasse. Die Aus-
gabe i

y
(= 8 Lp.)» welche zuerst den Anhang anfügte und

Lauremberg mit Rachel verband, hat auch den Text der

Scherzgedichte einer verbessernden Revision unterworfen*

Hier zuerst sind die ausgefallenen Reime IV, 586 B. 126.

selbständig ergänzt. Die sonstigen Abweichungen, die t ein-

geführt hat, sind zum Teil in den Lesarten bei Lp. unter 8
verzeichnet. Die Bearbeitung * gründet sich auf den Druck

Auf l basieren alle folgenden : x— o. Da ich von ihnen

*) Es würde zu weit führen, die Angaben über Herkunft
und Stellung der einzelnen spätem Drucke durch Beweis-
material zu bekräftigen, da für den originalen Text nichts
dabei herauskommt. Für die massgebende Stellung von y
kann schon die Behandlung von IV, 586 als Beispiel dienen,
wo y $afoen aus dem Druckfehler von ß macht.
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nur (jl v $ selbst eingesehen habe, kann ich über ihren

Stammbaum nichts sicheres geben. Der Text von x— | be-

ruht aber einzig auf i und weicht durchaus nicht wesentlich

davon ab.

Für den originalen Text fällt also Textklasse 2 und 3

— o) völlig weg: es bleibt nur noch das Verhältniss von A
und a zu untersuchen, a ist in Dänemark noch zu Laurem-

bergs Lebzeiten gedruckt und es wäre sonach die Möglich-

keit, in a eine Originalausgabe letzter Hand zu finden, die

einer neuen Ausgabe zu Grunde zu legen wäre. Lappen-

berg hat diese Frage gar nicht gestellt, Latendorf S. 8 be-

antwortet sie zu Gunsten von a und wirft es Lp. vor, das

er nicht a statt A zu Grunde gelegt habe. Latendorfs Be-

gründung ist folgende: * Die Originalausgabe vom Jahre 1652

enthält nach Lappenberg viele Danismen. Da nun bereits

im nächsten Jahre 1653 eine dem Niederdeutschen ent-

sprechendere Ausgabe unter den Augen des Verfassers er-

schien, so musste diese konsequent zu Grunde gelegt und

von der Ausgabe 1652 und einem fehlerhaften Nachdruck

desselben Jahres (ß) ganz abgesehen werden*. Diese An-
sicht ist ganz unhaltbar. Vielmehr ist a ebenfalls nur ein

einfacher Abdruck von A, bei weichem der Verfasser sicher

nicht im mindesten beteiligt war. Unter allen den ab-

weichenden Lesarten von a, die Lp. aufführt, ist nur eine

einzige wirklich eine Verbesserung des Textes, nämlich

I, 184 öerfctyleten statt perfekten A. Das ist aber eine ganz

nahe liegende, dem Sprachgebrauch gemässe Conjectur, vgl.

I, 261, IV, 108. Solche richtige Conjecturen haben viele der

späteren Ausgaben in grösserer Menge. Alle anderen Ab-
weichungen in a sind äusserst geringfügige, nur durch den

Setzer verschuldete. Eine bessernde und ändernde Hand
ist nirgends zu spüren, a druckt vielmehr eine Anzahl der

auffälligsten Fehler aus A wieder mit ab, z. B. I, 82 ein

<5roaenfe, 429 foürben; 11,31 ebbet ^ 273 beb&^ret, 394 Eatmtt,

661 Äramen; III, 475 mit t>at; IV, 16 feei&tgen, 423 Aristachn,

€73 33ec$; Beschl. 32 3Äen etc. (vgl. hierzu unten S. XXII).

Solche Fehler, die meist von späteren Drucken richtig ver-

bessert wurden, hätte der Dichter bei einer von ihm be-
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Borgten Ausgabe notwendig verbessern müssen. Dass einige

andere grobe Druckfehler, deren Verbesserung auf der Hand

lag wie I, 164 in es verbessert wurden, ibt natürlich, viele

sind es aber nicht (vgl. unten die Fehler von A). Da-

gegen hat a eine sicher nicht geringere Anzahl neuer Fehler

hinzugebracht z. B. I, TS 2)?en, II, 449 nify in gemen, III, 70

3)ar, 121 cn] ein u. a.

Aus diesen Gründen kann man in « nur einen von

fremder Hand besorgten Nachdruck ohne allen selbständigen

Wert erblicken. Latendorf hat diese Erwägungen gar nicht

angestellt, sondern spricht nur von den Danismen. Aber
Danismen können uns in der Sprache Laurembergs nicht

wunderbar erscheinen, da er 29 Jahre in Dänemark gelebt

hatte und dänische Verhältnisse und Oertlichkeiten seinen

Schilderungen oft zu Grunde liegen. Ausser den vorsätzlich

ganz oder halb dänischen Stellen, wie III, 141 ff, finden

sich bei L. im Text und auch im Reim dänische Wörter:

Styfcagb, Sremartf, ©ammelmat, 3en§, Marren, Iüle, Summe,

Ratten, ^en, Jnlntig, <5bx, Sungemal (Siehe d. Glossar). Diese

wirklichen Danismen sind aber in cc genau ebenso wie in

A vorhanden.

Ausserdem gibt es aber auch eingebildete Danisnien,

die Latendorf meint. In A findet sich nämlich nicht selten

die Lautverbindung ff statt f$. Also z. B. Sfruboer (I, ITS),

eiffen (1, 242), ffWMicf (1,290), ©felmeftucf (1, 377) etc. Es

mag sein, dass der Aufenthalt des Dichters in Dänemark

sein Festhalten am sk begünstigt, oder auch dass der (viel-

leicht) dänische Setzer von A noch einzelne sk mehr hinzu-

gebracht haben mag; — aber zuwider waren diese Laute

der niederdeutschen Sprache durchaus nicht: die sämmtlichen

deutschen Drucke bis £ hinab haben daran gar keinen An-

stoss genommen, sondern Formen wie ©feinte, ffdblicf ohne

Aenderuug beibehalten , während sie sonst die Orthographie

mannigfach ändern. Und Nerger meklenb. Grammatik S. 150

sagt: 'Die in- und auslautende Verbindung SK dauert neben

sch bis in unsere Zeit, weicht demselben aber allmäh-

lich ganz und wird binnen kurzem als ausgestorben bezeich-

net werden können*.

In Laurembergs meklenburgischer Heimat wurde damals
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also noch sk gesprochen und die überwiegenden sch sind

nur Einfluss der hochdeutschen Orthographie.

Es ist auffallend, dass a diese ff consequent durch fd)

ersetzt, also fctydbltcf, ©ctyelme etc. schreibt. Doch bietet

sich ein Analogon dazu. Der meklenburgische Dialekt hat

bis heute die Verbindungen sl, sm, sn, sw rein erhalten.

Aber auf L. hatte die nhd. Orthographie schon so weit ein-

gewirkt, dass er in A z. B. ©ctynacf neben ©nacf, fd&toigeit

neben fangen, Sd^macf neben Smacf u. s. w. schreibt: kurz

genau so wie sch: sk. « führt nun ebenso consequent hier

überall die Schreibungen schl, schm, sehn, schrv durch, schreibt

also z. B. I, 22 <5$htyn, 38 @<§foeerb, 58 ©$fttyneget, 242 eiferen

fa)timmen ©<$nacf etc., während die auf ß basirenden deut-

schen Drucke nichts ändern. Es ist also in Wahrheit die

Ausgabe a nicht 'eine dem Niederdeutschen entsprechendere',

sondern eine davon mehr abweichende : der dänische Setzer

von a hat die hochdeutsche Orthographie besser gekannt

als die niederdeutsche Sprache, und hat in Folge davon

nicht nur die sk, sondern auch die sl, sw etc. entfernt

Das Bestreben, Danismen zu vermeiden ist dabei nicht im

mindesten vorhanden: im Gegenteil, es Bind grade in a

durch Unachtsamkeit eine Anzahl dänischer Schreibungen

mit untergelaufen, die sich in A nicht finden z. B. inb für

in II, 687, fanb für tan II, 45. 749 IV, 223; II, 214 ist fanb

aus A beibehalten worden.

Also auch der Grund, dass a der Sprache des Dichters

näher stehe, als A, fällt weg; und da im übrigen a sich

nur als ein ganz unselbständiger Abdruck von A ausweist,

so bleibt A als die alleinige Grundlage des Textes übrig.

E. Der Text unserer Ausgabe.

Nach den obigen Erörterungen konnte für unsere Ausgabe
nur der Text A in Betracht kommen. Dieser ist demnach

auch in seiner Orthographie und Interpunclion genau repro-

ducirt worden. Hinzugefügt sind nur die Verszahlen und

die Anführungsstriche zur Einführung redender Personen.

Letzteres schien zur Erleichterung des lesens tunlich, da

die originale Gestalt dadurch keine Aenderung erleidet.
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Die Druckfehler von A sind beseitigt, soweit diesa mit

voller Sicherheit geschehen konnte. Demnach ist das Original

geändert worden in folgenden Fällen:

1) Grobe Druckfehler von A, deren Verbesserung selbst-

verständlich ist:

I, 48 Uerdingen Aß; 138 gefäreen A; 155 ©fSofter A;
248 tngeföafen A; 297 Gfyer Aß; 359 bem Avisen Aß; 371

totym Aßy, t^om s ff — II, ebber] ebbet Aaß\ 214 fan] lonb

Aaß; 394 2>atmü Aa/?; 417 f)upfä A; 432 befufoe A; 611 t>k

ber $ac§ Aa; 661 Äramen Aaß. — III, 110 öan] öam Aa\

132 graben A; 222 Morsörs Aß. — IV, 421 noc£| na*

Aa; 461 unb] uub A; 655 in ber ©in Aaß-, 673 #e$er]

»ec$ Aaß Beschl. 32. äßen] 2tten Aaß; 73 minem Aa.

2) etwas verstecktere Fehler, die aber in späteren Drucken

verbessert wurden:

I, 82 ein ©roaenfe A— ?, im)n ©. 127 getöut A—
gel&M * — £; 184 berieten A, ß— §, nur a Verfetteten; 424 up

bem S56ten Aaßyt ben £ff.; 429 mürbe] mürben Aa£; fetyolbe

y— 5, mürbe £. — 11,273 bebtyret Aa& beb&$ret y, ge*

&6$ret fff.; 385 nütlic^t Aa£, nüttyd yff., an den andern

Stellen heisst das Wort auch in A stets nütlicf z. B. II, 5S5.

— III, 475 mit nat Aa, int bat £ff. — IV, 16 feetfagen Aaß,

fe t6gen yff.; 459 füllen Aaß, fütfer yff.

3) Gegen sämmtliche alte Drucke wurde geändert:

II, 694 fe] fo A —15 720 b e 2lbelt!en 2). A— f. — IV, 423

Aristachn A— £.

Schliesslich sind in unserm Texte, dessen Correctur mit

aller möglichen Sorgfalt überwacht wurde, doch noch z*ei

Druckfehler aufgefunden worden, welche man verbessern

möge: 1,199 1. Cliniacterföen statt Climaterfd&en
;

I, 440 1.

brtmardtö st. bremarfö.
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23ecu

I. 33an ber ÜRinfcfyen j&tgem

Sßcinbel unb Üftaneeren.

IL $an $llmobtfd)er Kleber*

III. $an twrmengber Strafe,

unb Sitein.

IV. $an Poesie imb Otymfle*

bieten.

3« 9iebberbübifdj germtet

b6rdj

£anö SBiUmfen 2. 0toji.

©ebrucfct im Saljr M. DC. LH.
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2)em Sefer.

/-\ 31 btt gering ©ebi$t fitf tooße nemcmb ergern,

^9toc§ »an bcm tyogen ©ianb, no$ ban @^rfahnten ärgern:
2)cr Stupor billig gifft einm jebern fine @$r,

3Jliöbrucf gemeine! i3 §irmtt, unb nid^teö me^r.
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[8ßi] g^oit

Der ein 2Hinfc$en Äinb ^enroanbert

3n ber SBerrelt totyt unb breet,

SWercfet men mit groet berbreet,

Bat ficf alle bincf beranbert:

5 sJflan moet ficf bernnmbern fe$r,

ftityeS Miffi beftertbtg me^r.

2lUer 2Rinfc$en Soent, ©ebancfen,

ftebe, 3#ening, Sinn unb Söaen,

2U3 ein äßinb unb Sßebber^aen

10 £en unb $er bnftebig toantfen.

2Bat bar n>aS ein nie ©efancf,

Bat iS nu be olbe ßtancf.

2£at btan Sa^r roaS SOfemobe,

3Snb öan jeberm roart geehrt,

15 $at ig ifcunb nia;t meljr tvtvtf)

TO bat Gimmel ban bem Srobe:

ftie foert olb, unb olb toert nie,

Äafen moet men frifd&en 23rie.

©olcfe boertyeit toert gebaret

20 2ia utf) grancfritf, barttfr i$

Mennig ©djiUing, ja geftriS

Mennig tunne ©olb betalet.

Stör Sernufft unb Sßtyftyeit goet

©tfft men fuem ein ftücfe Sroet.

25 Siemanb ^It ficf na bem ©tanbe, [»ijb]

2>ar en ©Ott $efft t$o gebraut,

SRemanb bltfft M finer 2)raa)t,

2>e gebrutflicf i$ im £anbe,

S$lic§te3 Sold ein Seoenb firty,

30 *(S bem 2lbelftanb gebort^.

33nberfc§eet ber ©täub unb Drben

3§ ben Suben man ein ©$>ot,

SBelcfer boa; nujfjltcf »an ©Dtt
©aloeft t§ geftifftet toorben.

1*
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3n$olt.

23&rger3 teilten Kolben ftcf,

$la ber $ogen toifc unb fctytcf.

lieber, ©prale, Serfd^e fdurften,

©nbert fid faft alte 3a$r,

-Wart itf acöte ibt nicfct ein baer.

83i bem olben nnH icf bitten:

§6ger fcfcal min 6tt»U nicbt gatyn,

2US minS SBaberg $efft geba^n.



S)at @rfte <5djerfc=©ebidjte.

95om ifcigen 2öanbel unb ÜRaneeren

ber 2Rmfd)en.

SR ©refenlanb ein ÜJlan »fc langen tiben roaS,

93an 2Btyf#eit §oä)ber6mt, genanbt Pythagoras;

San em be 3&geb fid leet fybpid) unbernufen,

3Ran tyärbe fine Se^r in aßen Sanben prifen.

5 ©in $u3 unb ©a)oeI erfd&al, nia)t ban gantafterty,

2)e nu ban belen roerb gen&mt Philosophy,

©unbern ban 2Retia)eit, ban £ua)t unb gobe ©eben,

$ar leerb man fahrigen erft, ^ernamalS leerb man SReben.

9Hc$t8, bat gelebet §ab, fam je in eren 2Runb, •

10 Od nia;t be hülfen grud&t, be in ben ©arben ftunb.

@in 2)eel ban fmer £eer Metempsychosin n&mbe,

£e bomatS alle Söelt alö ^oge 5Btyfj$eit r6mbe,

2)arban be mening ig. SSan ©Dtt be$ 9Jlinfdjen ©eel

3nt Styff gegaten wert, als fmer frafft ein beel,

15 ©in$ mefenbeS en $art. 2)efütbe ©eel muft roanbern

©o balb be 2Rinfa;e fterfft, ban einem Styff t&om anbern:

@in ÄriegSman unb ©olbat, wenn em be ©eel entftyr,

£eem fe roott in ein geerbt, ebr in eine olbe ©&r.

(Sing gle^rben 2Ranne§ ©eel queem moH in einem Sedfer,

20 3n einen ©d&riber, 33agt, Sefymftttfer, §ufja?en bedfer. [2]

(Sin rifer SBanft, be fuf ftatlicf tracteren pUfy,
2)e würbe roott ein ©toim, unb eet mit ©unft gefea)t.

3n fumma, jebe ©eel ban lebenbigen beeren,

Sernüfftig ebber ma)t, ftcf nematö fonb beriefen,

25 ©unbern bertoeffelt toürb. ©fydt als ein 2öanberSman

9tia?t alribt einerlei Verberge frigen fan.

»alb fumpt $e in ein §u$ gejieret $oaj unb nebben,

Sßerb tfftelitf tractert, gelebt up roefen »ebben:

Salb fumt $e in ein fuel unb garftig ftincfenb SReft,

30 $>arin i$ ©arftenbrob, unb lufta; ©tro bat beft.
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6 S)fti erfte Sdber£gebu§te.

$at toa§ be Petting be$ bcn tuen als ®&ttlicf e^rbe,

2113 ment toam §emmel Wetyr gefa^men roat $e le^rbe.

£e fcbe Dan ftcf fMfffi ©rftlicf WaS icf ein ßocf,

Srf fcebb öeel ftücfe glefdj t$o Jörnen u*> bcm Slocf,

35 SBelid^t iS mancf bem $ef>, bat icf e$r tyeb gef$lac$iet,

SDiin egen »aber roeft, bat icf bo nid;t geachtet.

£)arna morb icf ©upfyorb, unb mit fc&r Troja toeri;,

$ar idt ocf mangelt Jpelb mit minem ©toeerb erfloeg.

5113 icf im fülfcen tfrieg min leoenb müfte laten,

40 3n einen ^ameluen warb mine <3eel gegaten:

3cf Warb ein SBagel fa)on, offtma^lS tyeb icf gepraelt

SDiit minem bunten Sa^Wanfc, mit öolbe b6rc^ gemault.

(Snblicf bin icf ein 9JMnfc§ aß juncf unb nie gebaren:

£erna wenn mine ©eel ut$ biffem Styff Werb fahren,

45 2öor fe Werb mlofeern, fteit in ber ®6tter Änee,

Off icf ein anber SJfinfä) fd^at werben ebber $e$.

$arum feet juW Wott bor, bat gty »an feinen bingen

25e leoenb fyebbn gef)at, in jumen 33uecf berffingen: [3]

&oll folcfeS mürbe bo^n, be müfte tmifflen fe§r,

50 Dff nid^t bat glefc§ ein ftücf ban fmem »aber we^r.

2Ben biffe opinion ifcunb Würb angenommen,

2öürb icf woll offterma^lS in fware banefen tarnen,

Sßnb twifctyafftig fyn, Wat icf bod) Wünfd&en Wölb,

3n Welcf ein anber Styff min (9eeft infamen fc$olb.

55 2)enn bat icf fcfyolbe ftyn ein ©toref ebr anber SBagel,

2)at madj icf nic^t, barna fteit mi ocf nicfyt be ftagel.

3cf Wünf$ ocf niefct tfyo fim ein albern bummeö 2)eert,

©in Süffel, (Sfel, $o$, ©Wtynegel ebber geerbt.

$oä; Wenn ibt müfte ffyn, bat icf mancf ben Seerbeten

60 (Sin unbernüfftig 23eeft fc^olb enblicf werben möten,

©o meen icf bat mtyn Wünfdt) ntdjt fonbe beter fon,

bat icf Werben mbfy ein $abfdj ©c$oet'öünbeltm.

Sßeer icf foen ebber Seert, mit faben unb gebraben

HBurb icf ben fetten Suecf unb biefe ^Sanfce Taben,

65 2)amüt ein armer 9)(mfd) in groter JpungerS 9iot§,

Tem men nidjt geben Wil ein ftücfe broge 33robt,

©tm lebenb rebben fonb: gaert Woll in GNDtteS mitten,

2)ar moet ein hungrig ßinb be lebbgen 2)arm mit füllen.

3cf mürbe frigen gnoeö, in aller üöerflot^,
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2)at erfte ©a)erfcgebid?te. 7

70 %p einen roefen tybl, ja in ber Sunfern ©a;oet,

Söen ftd ein armer aflinfdj up futen ©troty moet ftreden,

3d baw>er fnorfen fonb: ©e marbe mi tfyo beden,

$nb tft>ifc$en ere Seen, up eren roefen $ued

2Ri gönnen fadste 9toro, als nu be gebrued.

75 9Snb Wen ibt ben einma^l fo quem, bat mi mit $upen

2)e 9le$braeb unb be ©ujty ronrb unberm ©roanfc ut§ frühen, [4]

2)at tyeb ganfc fein gebred: be 3?6d i$ balb bert^ert

2Ben utty ber gfolfem&nS be 9tdfe roerb gefme^rt.

2)arb6r roolb id t^o band einn flehten ©a)tmp benehmen

80 SDiiner SBollbeberin, be ftd fünft mäfte fernen.

$enn wen bat Sundfrerolin leet einen $eemKd gatyn,

@o fonb fe Jeggen, „gt, bat ^efft min ©roaenfe baen,

De fid nia)t richtig $6lt." ©e fonbe ftd berbrtrften,

2Ben icf men b\) er roetyr, frie o^ne fa;imp tfyo btyften.

85 Xoä) bat niä)te3 roert^: ein SKinfä) geit 6ber all,

2ltfein bat men niri^t roefyt, roat men ficf rounfcfyen fctyatt.

956r groter Herren ©tanb wert ntt) &Ott rool begäben,

2)at icf ocf £en unb £er mi fc^olbe laten f&ben,

2mb pvatyxn bör ber 2)6r, bat fan icf ronnfa>n nu§t,

90 2)at ein i3 aU$o $oa), bat anber alttyo fdblic$t,

$at 3)cibbel i§ bat beft. 9Jtyn ronnfa^ent tott icf roenben,

2)at icf m&c$t einer ftyn ban ben ttoen 3)Hbbelftenben.

2>at icf fc^olb ßopman ftm, mi buncft bat toe§r fein raet,

3cf roürb tf)o fetyr fcrabeew, unb fötyren groten ©taet.

95 ©in §u3 icf föpen ronrb bor ©ottSgelbt troe 2>ucaten,

£)at fülbe mi\ft icf ben pred&tig ftafferen Taten:

SDßen alle SSoIcf ben baä)t, icf feet in grotem ©ut,

©o roürb icf fegn Adieu, unb ga$n t$om 2)o$r $enutty.

2Bat $eb icf ben barban, als bat icf müft andren

100 SBan ben be mit »ernufft unb <S£r ben £anbel f&$ren,

„2)u Mft ein lofer fDroa), ein lufyferbiger äRan,

SDenujl bu unfern Drbn fnld 6$imp unb ©pott beift an."

SGBen icf nu roiber fort§ be ©banden late fweben,

Sßeldere ©tanb mi fonb SRidbom unb ©fyre geben, [5]

105 ©o feit mi in, id §eb einn goben munfa; gebaen

2öen id ein X6(ner mnrb: Soc^ nic^t ein Publican,

TO in ber Stömer t^bt be S&Inerä finb geWefen,

Dd be mag, barbon toi im (sbangeli lefen:



8 Dat crftc 6a)erfcgebta)te

De fbradf: „o $@rr bewte mi armen ©ünber ®nab,

110 2mb rafne mi nid&t t$o all mitte 3JUffebat."

3« ttu ein Kölner arm? Dat ft fern, noa) bei minber

Dat men gebenden fa)olb $e we&r ein armer ©änber.

(5m Slrmer i$ niajt SJtydf, ein ©unber $efft fein @$r,

Drum ein £6lner nu fein armer ©unb er me$r.

115 2ßat jener fpradf t$o ©Ott, bat fprcdtt men nu etyrbebig

Zfyom Kölner biffer tibi, „o §ere ftybt mi gnebig,

93nb reefnet mi nid&t an be ©ä)nlbe groet unb fleen,

§tyr i$ ettoaS bereit: Gty Weet Wol roat idf meen,"

SReen foldfer Xolner ein begehr idf fan mit nieten,

120 9Ren berer, be e$r Wmpt mit 9iebrid^eit berria)ten,

De bor e$r truwe Denft Dan ©Dtt gefegnet finb,

Derer men tyen unb $er ben meiften beel nodji finb.

©a)olb tdf ben »an gebal ein ©ri)riber werben moten,

©o Wölb idf einer ffyn ber bomefymen unb groten,

125 De erem Denft unb 9(tro>t b&rfta^n mit £ruw unb fttyt,

9Snb etyr ®eweten me$r anfe^n als groet ^roftyt.

(Sin ©a)rtberfen bin idf alreeb gel&bt mi eben,

3df tyeb in bertia} 3a$r bei Sagen bul gefa)reben,

2Ran wo men ©d&riben fdfral mit einer falberen $en,

130 Dat gülbne 21©©, unb fdjriben immer §en,

93etty men bei bufent fan tyo ftnen Äinb unb grumen

336r $anbt up S^ente bo$n, unb fä)6ne §ufer buWen, [6]

Dat grote S3oedf barut^ men falde Jhmft ftubeert,

3$ mi; nict)t b6rgelec$t, idf £eb ibt nta)t geleert.

135 Do$ fo bei weet idf noa), bat idf fan unberfReiben

(Sin Sodfftaff bor bat anbr, unb laet mi nid^t berleiben

$6r L, t$o fd&riben C, unb bor V fajriben X,

Äan idf ben ni<$t bei me$r, fo btyn idf barub fij.

9lu WoU, Wat fanbt ben fon, bat b&ra) Metempsychose

140 Sllfjbalb na minem boebt tyo werben idf erfofe?

9Bat tö ibt b&r ein ©tanb, be mi fonb Wol fta^n an?

©ä)olb ibt n\d)t raetfa^m ftyn, idf Wurb ein $anbtoerdf$man?

Xwar jeber JpanbWerdf tool einn SBobbem ^efft ban ©olbe,

Dentu>(§ ein fcanbWerdfSman nict>t gern idf werben wölbe:

145 3bt ig ein e^rlidf ©tanb, be mening tyolb idf flerdf,

2Ran fan en miffen nia)t, §oc§nobig i$ flm Söerdt.

3Ken bat gefeit mi nid&t, bat fe fuf fülbeft Riegen

i
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2)at crfte ©c$erfcgebic§te. 9

ßin anber ui^fajamfern, unb felben ftcf berbregen.

©in ©Softer toen $e fümt bty einen Voller ßnea?t,

150 $er$onet $e en ftras, unb fd&implief fyo em feetyt,

,,©ü bar, §err ftutte fyoet, btyn SRat leftu nic$t rafien,

2)u fanft fo meifterltcf beep in be ©eefe taften,

2)u nimft bat befle 2Jte$l, be Buer bereit be 5Uie.

33^ anbem t$ ibt fctyanb, bi bi i§ fielen frie."

155 S)e 2HMfer antroort em: „@ty ©Softer bat i$ toaefer,

9to Eraen unb ^efebraet bu ftinefeft al§ ein SRacfer,

Sßen bu bereebft be Jpuet ban einer boben ßofy,

©o ntoet tuen batb b6r bi be SRcfc ^olben fyo."

©in 33ecfer Sß^ff $eet tool ben ©niber raffen fyeter,

160 SBnb gegenbuef. „o" fegt be ©niber, „£impenfreter, [7]

fßtf) biner langen 9Mfe ein fnappentfael frupt,

2Öen bu einS Uneben totlt, unb in ben £)eeg inbntyt."

Gin ©mibt ben ©nibbefer $Ua)t ft>&tttcf ttyo bereuen,

bim Serftanb", fegt $e, „be falt bi manef be Spänen,

165 @in ©Irubber biftu bo$ bi biner fcobelbancf."

2)e ©nibbefer bem ©mibt anttoorbt, „bu ^inefepanef,

3ften fan genogfatym fe^n an biner froarten fefe,

2)at bu bem 2)übel bift gelogen ut$ ber Hefe."

©eet, alfo ig mit qbaet berfütt be ganfce Sßelt,

170 2)at b6fe moet tyerb&r, bat goeb men $tnber§ett.

@in jeber fctyolb be geil t$o beefen, unb be gat?en

£>e ©Ott gegeben tyefft an finem ÜRegften laben.

3flan, leibr, be XBelt i3 nu fo berid) unb fo geef,

©inrn anbern jeberman upruefet ftyn gebreef.

175 2)arüm nid&t redete tooH fan icf mi barin geben

2>at icf ein Jpanbroercfgman fä)olb ftm na biffen leben,

©ennoä; toe^r ibt mi fo bam fcemmet upertedjt,

£>at icf §anbtoercfen muft bor SReifter ebber ßnectyt,

S(f h)il ibt fetten fo, bat icf mba)t unber belen,

180 2>e men finbt in ber SBelt, ein Jpanbroercf ut§ erroe^en:

©o wölb icf h>ünfä)en mfy, toetyr icf fünft Hoecf unb n>fy3,

2)at icf men toerben m6c$t ein ©niber tfyo Par}r
s.

9l\d)t ban bem Süfjcfenpacf, bat in ber grtyperien

(Sin olbt berfetyleten ßleeb fo ^erlief fan bernten,

185 2)at man ibt fopen fajolb bßr ein ganfc nie Qabit,

2ßen ttoe £>aeg ftnbt borbty fo falbt ibt foeg at* fd&iebt.
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10 S)at erfte ©cr)erfcgebicl)re.

9»en icf wölb einer fr;n ber groten unb ber 9tffen,

2U3 Montoban, le Noir, Broisart, unb ber gelifen,

3)e Up ber Diatelftnfc geflummen finbt fo r)oct),

190 £at fe erlanget r)ebn 9tycfbor)m unb ©$r genoct),

2mb frem&ben f&nen »&r Del bufent ßrotynen borgen,

(2Bo fe ibt foebber frign, bar laet icf fe n&r forgen)

©nlcf einer n>olb icf fr;n. 2Bat roeer mr; bat t>6r Suft,

SQBan bar ein Cavallier t$o mr; r)erfamen muft,

195 $nb mr; mit Kevereng unb Complementfcr}en ftrefen

2113 einen groten §eern mit fnlcfe 2öort anfarefen:

„Sbt is mr; rool berouft, Monsieur & bon Amy,
3)at in ber 9)Unfcr)en Sinn fein binef beftenbtg fr;,

Sen Clirnaterfcr;en loep unb ghriffe periode

200 erfahret oef be £raä)t unb runbe (Sircfel mode.

@o batb ein £leebt roerb olbt, be fatzon oef r>erfct}lit,

(Sin jebeS nie§ SUeebt bringt nie gorme mit.

2)at geit fo runbt t)erüm, gelicf als in ben <5ct)rencfen,

2ßen nicr}te3 nieS mer)r be @r)rgifc fan erbenden,

205 gangt r)e öan ooren an: glr;cf als ein roeltg fßccrt,

2)at in ben wiben ßrete fief fnnftlitf tummeln leert.

23at fortlief noä) roaS nie oan ßleebern unb daueren,

2)e öan juro utr)gebacr}t unb upgefatymen wehren,

£>at i3 geworben olbt. 2Billt mr; berict/ten braet,

210 SDSat nu einbredjttglig ein @r)r&at)r 6cr)niber SHaett)

5ßan nie beftemmet r)efft, unb unber ftcf beflaten,

5ty trat SDianeer r)e toil bit ftafferen laten

2)e anbem SBolcfer all. Senn ibt i§ apenbaer,

$an jum men r)ebben moet bat rechte Exemplar,

215 Sönb bat Original, barna men ftcf fct}al Heben,

3n$nbfct)lanb, Sennemarcf, in^ollanb, Trabant, <3n>eben. [9]

3bt fteit in juioer 2Kac$t: SSeel grote Ambassadeurs

entfangen ßleeber £et)n oan Messieurs les Tailleurs."

2Bot bünefi juh>, fct}olb mr; bat im Herten ntdt)t besagen,

220 2ßen mr; ban groten £eern fniete @r)r nn'trb angebragen?

SM i$ geroi&licf roar)r, be SBelt ftiefen blinbt,

$nb t)efft ntäjt mer)r Sßerftanb al3 ein brejar)rig Äinb.

2Bat i§ bat bor ein roaen be nu i3 tngereten,

$an n>ol ein nerfct)er fr;n, bat modjt icf gerne toeten.

225 3111 mat gefct)iflic$ fe, alle Stbeltcfe 2>racr)t,
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2llle §6ffltgfett moet ftm uth grancfricf hergebracht,

SWaneer, jterlife SReb moet man uth grancfricf halen,

Sßnb mit ©efahr, mit m&tye, unb fwarem ©erb betalen.

grancfricf bat i§ be <5$otl, bar men leert alle Mnft,

230 £>at fütoe in anber Sanb tho leeren, Wer ümfnnft,

3fti büncfet grancfrtycf i§ nicht ungltycf ber hysene,

2)e b&rch ben goben SRöcf be beerte all in gemeene

San ferne tho fief ti^t, unb fe alfo bebrütt,

©e M ber Äehle gript, unb en bat SBloet uth fücfct.

235 S^t moet boch etwas ffyn, bat bele fo bebtet,

Xat od ber Hofen ©inn bet&bert unb »erfahret.

Scf beiuf noch Wol bat icf in miner 3&get las

Sm öoecf ber Strftebie genomet Ypocras,

2öen einer fo fubtil unb Hennef fldC befnnbe,

240 $at $e fene 5lrftebie int Styff inneren fünbe,

©niWebber bat he mehr oan ßrefften alfo fd&Wacf,

@br bat em gruWbe oßr ben eiffen flimmen ©maef,

@o fcholbe he be $tlln, ebber Medicamente,

Sngeöen einem £oen, einr 2)uoen ebber (Snte, [loj

245 <nb laten fief baröan thorichten eine ©up£,

S)e tho fief nehmen, unb bat glefd) od eten up,

©o f$olb befulue ßoft bi em be Wercfing mafen,

2Il§ Wen he ffttefl h«b be Ritten ingefchrafen.

$it i$ ein herlief binef, unb feftlicf goet Secret,

250 $at Jrancfrtycf rechte Wol tho practiseren Weht.

93er reifen na ^artyä, unb anbre frembe ©teben,

3(tteen barum bat fe hernamal3 ftnnen reben,

„3cf bin in grancfrtycf oef geWefen bre beer Jar,

©in temlicf item heb icf Wol oertert albar."

255 ©tnb fe fo gar fubtif, bat »an ben rechten bingen,

2)e men bar lehren fd)al, fe nichteS fent berflingen,

2ty bat fe fcholben nicht bar fi?n geWeft ümfünft,

©o bnifen fe mit ftybt be borgenömbe tfunft.

£>e SKeifterS meten bar er Söetenfchop anfetten,

260 SBi allen paticiers, in allen cabaretten

Sßafteiben werben baeft, be finb gefallet ganty,

2)Zit 9Btyf$heit, gentileffe, unb braber contenanfc,

Chappons, leurauts, lapina, coeqs d'Inde, Wilbe Gnten,

2)e Werben al bebrüt mit lutter Complementen:
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265 Becasses unb perdris bc moet mcn en lardeern

:Wit fd)oner cortoisi, mit ty&fflifen Cancern,

£>e Su£J> ift bon SBerftanb, ban fyogen Sinn potage,

£at 33rob bau gravitet, be harten ban courage:

£enn fumt bar t^om dessert, dragees be(er fort,

270 2)c ttyogeridjtet ftnb bon Slbelid comport:

Madame Conjoli, imb anbre belies filles,

2>e bringen macarons, gniocchi unb rocqvilles. [11]

2>e fmb gebadet unb beftromt an äffen Drt$,

mit Politic diecurs unb aueferfote SBort.

275 SSan fülfer arftebie ein jeber ben gebrufet

So offt unb bei, bat $e barban mert bid unb bufet.

2mb bat bit reeipe gefunb unb goet m&g ftyn,

3Koet bar ein dosis up ban thrinttä) glÄfcr 2Btyn.

So bafen als men brindt, moet men int GtfaS in geten

280 Kxtract unb qvintessentz ban braben qvaliteten.

SBat ban ber büren Äoft ftm$ tyeren oberblifft,

Sat nimpt be Äned)t t^o fid, unb faä)ten3 in fid trifft.

Sar $er $e od fomtt?b§ mit folden letferbeten

Jpefft ban gefä)idltd)eit metyr al§ ftn §err gefreten.

285 Söen men nu bit secret bagltfen practiseert,

2Bert men befinben, bat ibt fty bei ©elbe§ mc^rt.

S)e Operation merb fid balb merden laten:

2)oa) moet men tool fe^n t§o, bat men ibt bruef mit malen,

Söenn ibt genannten werbt in grotem foerfloet,

290 So fan ibt einem fan me$r ffäblid alfe goet.

So Riegen cotirtoisie unb complementfd)e minen

SSntibiä) ut& bem £alfe ufytft&rten unb erfd)men,

2118 ibt bem Suren geit, men em ig alt^o bei

58am biden frifd)en SBeer geflaten berd) be 8tf)l.

295 SBBen id alfo ben £oe£ ber ifcgen 2öelt betraute,

2>ar nn; be buffe £eer Pythagorae t§o brad)te,

2U8 toen be Seel, fo balb fe ut$ bem (Skper queem,

3n einem anbern Drt^ er ftmning roebber neem.

(3d toeet bat ibt man iS en falfa)er SBafyn ber Reiben,

300 2)e ftd ban ©abeS ©eift niä)t §ebben Iaten leiben, [12]

Snb ^ebbe, ©Dtt banf, ut$ finem Sßort gereert,

£>at fülfe SWening i$ niä;t einer SBonen toeert.)

So tounfd) id offt, bat id t^o frigen nid)t fan fyapen,
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SDat erftc Sa)erfcgebid)te. 13

2)e Seele bubbtet mty al« Erbeten im ©ra}>en:

305 3d bibb in ibrid)eit, ,,€d) fonb ibt boa) gefa)een,

2)at id nod; einmal mbfy bat toebberumme fe§n,

2Bat id bor beertid) 3ar ö^fe^n in fremben Sanben,

Off nod) befalbe Sd)id, be bo toa«, fty berauben:

2ße$r id nod) jund, imb fjebb nta)t beel ber gratoen £aer,

310 3cf toaegbe ibt nod) einmal, nnb fa)utobe fein ®efa$r.

D fonb icf toebberam an nu)n Sundbotym geraben!

Da) bat ibt mftgltyd toe^r, bord) 2Jtibbel unberbaben,

2)at etneö 2Rinfä)en« Styff »am Dlber einen ftmmef

$onb in be Sfyjet botyn, unb werben toebber junef!"

315 Sßen b6rd) naturltyd 2Öerd ibt ttyoging a§ne Sanbe,

SDat fief ein olber SJtan toebbrum berjungen funbe,

SBolb id getoi« bart^o berfümen feine Stybt,

2>it Wölb mi?n 2lrbeit ftyn, unb aller§6d)fte fU;bt,

2)at id möd)t fulde Äunft unb toetenfdjop befamen.

320 Sa; ^ebb tool offtermal« ban ^rebtgern bemannten,

2)e fo geleeret $ebn bat Sßold in er Sermon,

£at fulde« ban 9tatur ein 2Ibler funbe bo§n:

5De funbe fid berjungn: toen fd)on all fme gebber

SBan Dlber utty gega^n, fo touffm fe em toebber.

325 §e toürb fo jund unb frifd) abr finen ganzen Rxop,

2113 toe^r §e giftern erft getragen ut$ ben $)op,

Sßen $e fid ftreden fonb gtyd gegn ber Sannen Stralen,

2)e mit bem §eten Sdftn fon Sfyff fonb frie b6rd)$aren. [13]

3Jtan lift od bor getoi«, bat in 2lraber Sanb

330 (Sin ferner Sßagel toatynr, be Fenix i« genanb.

Sßen be getoorben i« fo Dlb unb unberm&gen

2)at f?e t§o feinem 2)ing me^r nut i«, nod) fan bogen,

211« ben $e ban 9laiur bit TOibbcI toeet$ unb fent,

2)at $e fid lebenbig in einem gaer berbrent.

335 §e fulbeft b&i bat gaer ban toolrufenben Strafen,

So toerb $e toebberam ein jund unb flehte« ßüfen.

$at mag tool alfo ftyn, id lote ibt od gefd)e§en,

2)oa) i« nemanb getoeft, be falde« §efft gefe^en.

San Sögeln fd)rifft men tool beel tounberlife fingen,

340 3Ren bat fan id gar nid)t in minen Credo bringen,

Xat fid ein 2Rinfä)e fonb berjungen ber geftalt,

S5nb bat b&rd) Sännen $itt, ebr b&rd) be« gaer« ©etoalt



14 2>ai crfte ©cfier£gebta}te.

(Sin oft Styff ctbcr Üfian fc^olb toerbn tyo einem flinbe,

©olcfS bcr Grfa^ren^eit icf ganfc t^o toebbern finbe.

345 Dfftmal« tyeb icf gefe^en ein f)\\pm Sebelpacf,

üi>en bat tfyo famen fiimt ein jebr mit finem ©acf,

(rin beel Dan Dlber frum, ein beel ban ipunger mager,

2ßen fc btym %f)\xn upfctylafyn er arme praeter Sager,

§\)t ligt be ^efelmafc, bar Iigt be fyaloe ßrücf,

350 &tyr eine bl6bge 23inb, bar ban ber ©telt ein ftiicf.

§tyr §efft ein groet $artt; be Söantfen übt getagen,

SSnb $eft mief oef rool fejtt be U>itlc %lb affjagen,

Salb Iigt ein olber ©r^S, be ftcf npt ©ra3 utyftrecft,

$nb ftnen falen 8op rea)t jegn be ©nnne reeft,

355 3m fyeten ©amer Sag: bem ffiet men b6rd; be Summen

2Bo em ban groter §itt bat gett i3 ganfc berfa;ruim>en. [14]

Dff nu be ©{innen §itt benfnlben toebber gifft

(Sr ^unef^eit unb be ©terefe, als men bam 2lbler fa^rifft,

Earban f>eb icf noefy nicbtS in ben Avisen lefen,

3(i0 Jbt mag oef tool beliebt ein ßinber 3Keerrfen roefen.

Dcf tyeb icf tool gefetyn bon einer olben §e£,

2Bo Hefter Kilian er maefb ein experfex,

§e bnnb an einen $ael be nmtyel teber £afa;e,

2)e als ein olb Fenix bar toarb gebranb t§o 2tfa?e.

365 Dff übt berfnlben 2Ifc$e ein junef Fenixfen floecb,

£at roeet icf nietyt getote, ibt i3 bor mfy ttyo %cä).

$l\t fliefern ©naef fcfyolb man, tool bamit roeer t$o freben,

2)at man fonb derben Snncf, einm lia)tlicf 6berreben.

Üttocfy la3 icf in ein 93oecf, Medea Jasons Sityff,

370 $e fonbe mafen Suncf ben be toaS Dlb wnb ©tyff.

©e $abb etnn olben SBncf ttyom jungen Sam gemafet,

2U3 fe en $abb t^aeft im ßetel bärc^gefafet.

$at fe bi 3JHnfd)en oef bat falbe fonbe bo$n,

2Nen fonb mit fnlcfer ßunft berbe^nen groten fiotyn.

375 ©tioaS gl6ff icf ^ierban, t$o gfallen ben $oeten,

2>enn icf fülcf e^rlicf $olcf nic^t gern toil legen §eten,

3bt h>e§r ein ©felmeftficf, barbty i§ groet ©efatyr,

3bt i§ jo lia)t gefegt, „§eer, jutoe SBorb fb toaer."

2£en icf fd^on ^ren fdt>olb bat jemanb toürbe legen,

360 2>at fief be Salcfen, ja bat ganfce §u§ moc^t b6gen,

©o fcolb icf feggen balb, „ibt fan tool f^n min $eer,
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3tf roUt geloben mol:" Sat brea)t im3 bciben e^r.

§eb icf bat nid&t gebatyn, icf tyebb offtmatylS gefregeit

§uru>ufcen, ocf tool offt muft famcn bor bcn Segen, [15]

365 £en Segen i3 ein 3ier, men legen tyeten, geit

95^3 Styff unb Sebenb an, up ©Ijr unb $eblia)eit.

(So wif icf nu hierin mine §6fflta)eit fe^n laten,

S3nb mat Ovidi lüa)t geloben allermaten,

33erf5fen ftril icft nia)t: mty btincft ibt toe^r t^o bee(

390 2>at icf nu; loten fa)olb affftefen erft be Ätyl,

2)ama min Styff ttyo^acfn in Heine pticfefincfen,

2>at fan icf niajt befe^n, be 2ttening laet icf fincfen.

3)?en toen fänft jemanb Joe$r ban ben be upt ©fabot,

2fttt Sßrael unb groet ©eblar übt einen Safüe^ot,

395 3)e ©a)aben unb ©ebrAcf fo bei bar ftmb am talle,

Sureren tönen ftracfs, unb ttointig me§r als alle,

2)e mt? affnefymen fonb be£ olberS ^ngemacf,

S3nb alles mat min Styff unb ©leber mafet fa)maf,

£)at icf nnlrb toebberüm fo frifa) up mine $&te,

400 2113 noc§ i§ unberrucft min §erte unb min ©emfae,

SSnb bat icf reifen fonb fo als icf tyeb geba^n,

2)o icf anfincf be Sßelt erft um be D^rn t^o fa?laen:

2ßen einer ml? alfo berjungen fonb min Seben,

2)em molb icf fülcfen £o§n unb recompensc geben,

405 2)at $e fa)olb mit mty ftyn t$o freben, men icf ocf

3n $ant utty fetten muft mine olbe tripen SBroecf.

£)enn, gltydt als nu b&ra? 3)töt? unb SIrbeit beler ©tunben,

@in emigma^renber Galenber i§ erfunben,

2)e trointia) bufent 3a$r a$n feit fa)olb richtig ga^n,

410 2Ben fa)on be 2Belt nic$t me^r als f6ffrtg mürbe fta^n;

©elifer nufe $eb icf eine emigma^rnbe SNobe,

93an Klebern ut$gebaa)t, bem ©menen beft tyo gobe, [16]

2)e fo lang magren fan bet^ bat ber 3Rtnfa)en Sbff

@ine anbre forme frigt, an 3)lan unb ocf an Sßtyff,

415 ©o lang ein itlicf ©lib nott) blifft an ftner ©tebe,

©o lang fan be fatzon ban Klebern bliben mebe.

3Ren foen ibt fa)o!b gefdjetyn, bat ©Dtt unb be Statur

25em 9Kinfa)en geben würb eine anbre nie Jigur:

2IIS men, mat nu ig b6r, gefettet m6rbe §inben,

420 S)at toat nu baben i$, ficf unber miirbe finben,
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16 Dat erfte ©ctyerfegebidjte.

JCnb bat ben gruroenS fetymn bc Vitien bi be Seen,

2US men an einer Äo$ unb 3ege nu fan fe§n,

©o tourb men ocf barna be ßleeber richten moten,

De ©teöeln up bem be 2flüfce up ben 33&ten,

425 De giorenfa;&rtelbocf mürb fan icf toeet ma;t fcoer,

De fernen ftifben ©djo, bar nu be ^arlenfnoer.

Diffe eroigloetyrnbe 9Jtob, muft richtig ftyn ge^olben,

SSan JHifen unb oan 2lrm, oan jungen unb oan Dlben,

De ©traff fdjolb fim bem be barjegen tourbe ga^n,

430 Dat tn>ifa)en beibe D^rn be 9Mfe em fajolbe fta^n.

Eöoiroll fnlcf ordinanfc ben ©c^nibern fo rourb feiten,

Dat fe be Stotel mürbn oor ®rim in ftuefen biten.

9Jton roat bin icf en ©ecf, bat icf fo reben fan?

2ßat ibt öor en Dro^m be ml? fümt roafenb an?

435 3cf ?ßl6g unb feie Äorn up ©tenen bi bem ©tranbe,

Sßnb benef t^o fangen gifd) rea)t mibben up bem Sanbe.

2ßat icf gereebt bat fint Safteten in ber Sua^l,

9)tyn 2(nf(ag unb mim SBunfd) oerfroinben atyne gruetyt.

SBen oef be grotfte ©traffn barup gefettet mehren,

440 Dat be barroebber beit, fa)olb ftyn ein bremarfs beeren, [17]

SBnb bat bat erfte ßinb bat ffilcfe Sunfer friert

©d;o!b na ber Sßrebtg foerbn geb6fft, bat $ütye nid&t.

2Ben man fe tourbe fdjon btym Styoagb $art beftrefen,

De atyn 33arm$ertia)eit int £ocf fe roarbe fteefen,

445 Dat rourb en boc§ nietyt bo§n fo h>e$, nodj f^n fo feet,

2ltö rotten »an ber 9ßobe einn fetymatten Singer breet.

3a wen be §6a)fte gioecf gelebt roe^r up be groroen,

Dat en be 2lrme fc^olbn fo bief ffyn alz be dornen,

De £ene ubtgeretft fo lang afö be ©c$o,

450 SDc §at3 upfroellen muft als einer franefen ßo§,

Damit $e rourb gefycf fo ro$t als ere ßragen,

©e mürben boa; barna nia?t einen fetter fragen,

Sften mafent na als »6r, na eren Stop unb ©inn,

Söorüm fctyolb icf mp ben bar hnber mengen in?

455
: x\ot madj ga^n als ibt geit: roenn icf niefct tyoge ftige,

grud^t icf nic^t o&r ben galt. Darum icf nume^r ftoige.
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SDat anber ©cfyerfcgebic^te. 17

Sat 2lnber ©$erj^@ebtcf)te.

$cm Memobifcfyer $lebet<$)rad)t

gtmalS bin icf in ttoifel gcfeten,

Stob $ebbe mi barin nic$t !onb tyo rieten nieten,

2ßen icf bebaute, too be Sübe ficf Abelen,

Sßnb eine Comedie na ber anbern fielen, [IS]

5 2ty bem groten Teater biffer SBelt,

2)ar ein jeber be ^erfon ageert be em gefeit.

2ßen icf folcfeS fety, toat icf fd^al menen,

Dff icf barfim fa)al laä)en ebber Irenen,

2113 man [grifft fcon tlreen nrifen Marren,

10 S)er be ein pUfyt altib grinen, be anber Marren.

Heraclitus altyb toeenbe als eine fleine ©5r,

2)e fme ptinbe bebatyn $efft achter unb &6r.

Demoeritus ladjbe, bat §e ben Suecf mufte Kolben,

2113 toen em be ßatfune barutty bringen toolben.

15 ©nblicf gebaut icf, „roat ftnb bat fc6r fafen,

<3c§oIb icf betoenen toat anbre fyebben fcerbrafen?

9)tyn toenenbt toürbe beladjet toerben fcan allen £üben,

SDe mty um mine 2)or$ett würben biegte brnben.

Sbt i3 beter, bat einer mit laa^enbem Sflunb

20 3n ßortnul apenba^re fyneS §erten3 ©runb."

£at [Älfc 2)oertyeit unb lec^erlife 9ftaneren

3m froange ga^n, unb ftcf bageltycf fcermefyren,

San ut^lenbfd&en §abit, unb nie Äleeber ©ragten,

Neffen fan icf feine orfafe finben noc§ erachten,

25 2113 bat nemanb toit tf)o freben ftyn mit bem @tanbe,

$arin en ©Dtt tyefft gefettet in jebem Sanbe,

©onbern jeber na fyßgern ©tanbe trachtet,

2>arb6ra? ©DtteS ©tiffting toerb fceractytet.

2>e ©6ttlicfe Sfyfteit $efft ibt fo ordineret,

30 2)at be 2lbel ©tanb fc^al ftyn ^6ger respecteret,

211« ein 336rger ebber 3Rtbbelftanb$ ^erfon,

einem jeben fa)al men fine @$re anbo^n. [19]

Lauremberg. n
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18 2)at anber ©a;erfcgebia)te.

©o moet jo ein £eefen ftyn, barbt man fonbe toeten

3n toelcfem ©tanbe ein jeber fty gefeten.

35 ©olef ötertief SCeefen finb be ßleber unb %xaa)t,

Vlify allein be Materie ban groter ?ßxaä)t,

©ünbern oef be ftigur, gafcon unb ©eftalt,

2)arb6rc§ be ©tenbe toerben unberfdjeben halb,

gfcnemlicf an bem gr&tolicfem ©efc§leä)te,

40 2)e fulfen unberfd&eet tyebben mit grftterm Siebte.

@in HRanS $erfon fan ben 2lbelftanb

SSerbenen, toen f)t b&r ftm Saberlanb

ftibberlicf ftribet, unb mit Reiben 2Hoet,

$or ©Ott unb fmen ßeming maget Stff unb Sloet.

45 9)ien eine grutoe fan ben ©tanb ni$t ertoerben,

©onbern tyefft en ban eren $flan, ebber moet en (Srben.

2)arum man billig enen attermaten

2>en unberfdjeet in ßleebern fa^olbe taten.

Slberft be ^eUfd^e gienb t§ hiermit nia)t t^o freben,

50 ©ünbrn ^efft Suft ©DtteS Drbning t$o obertreben,

S3nb maeft bat be ene bem anbern ni$t toxi hrifen,

2)e geringe ©tanb teil ftcf ben tycgern gelifen.

6o balb be ban 2lbel eine Sflobe ^ebben uj>gebraa?t,

@o moten be ^Bürgerinnen na apen falfe $ra$t.

55 2)e Slbelifen Sunfern ^ebben nu begunnen

©tef t$o ßleben als ©eeftlifen Hunnen,

3n langen (Sfya^nicirö unb feb tr arten engen ©ufen,

SÄlö be ©enn)$eben ban ©ünte ©lare brufen.

2)e 936rger Äinber eben in fülefer minen

60 @a§n nu als be berlopene Ätoefter Seginen. [20]

©o balb be 936rger8 $&$ter rauften,

$at be Slbelifen gingen mit bloten SBrüften,

mit btotem fcalfe, unb Püggen $alff nafeb,

3)o fac$ eine jebe ban en too fe ibt mafet,

65 ©e müfte ftcf oef fe&n laten in fülfer ©eftalt,

SenS ©a)niber freeg genog 2lrbett alfobalb.

©e fprefen, „tyebbe toi niä)t eben fulfen ^Slunber

Saben bem ©ärbel unb oef barunber?

SBorum fetyolbe nri ben unfe fcfynucfe bitten,

70 Serbergen unb loten in büftem fttten?

3ßi tyebben fe eben fo wenig gefta^len,
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2)at anber 6c§erfcgebta)tc. 19

3cf fan bcm 6a)niber bat maUlo^n Betauen,

SDat $e mt) bat SBamS fo beep feieret ut$,

$at men nu; fe$n fan bc Xitttn unb Mote §uet."

75 %u$t unb @c$am9affHc$ett ig mit toea? gefa;neben,

HRü tyalff Motem Sibe famen fc $er getreben.

3nt erfte bo biffe Sftobe noc§ mag unbefant,

SSnb men nify roäfte, bat fc mag famen int Sanb,
Sieben fc bor eine 3unfer fta^n unb gapen,

80 M$ wen fe fegen eine« Duacffalberg 2tyen.

2)e etxaUn SungenS $ü$ria) $inber er ^erlepen,

S3nb einer t$om anbern mit bullern §alfe re^en,

,,©ü, fü, bar gett ein Styff, bat bor er b6fe 6aecf
©d&al utfcgeftrefen werben offentlicf am ßaeef,

85 25e 336belfnedjt $efft er bat ©norfyff ut&getagen,

Stab teil er mit ber 9tobe be %lb bam Püggen jagen."

3Ran nu ©Ott Soff, tyebben fe beel nagegeben,

Sßnb finb nid)t fo ftrenge 6i biffer 3Wobe geMeben, [21]
©e begännen nu all int^opaefen ere SBarc,

90 2)e fe t$ob&rn fe$n leten apenbare,

2)efo^l fe bty beren toag all i$o SDür,

Sßeinig begeben fe i$o £o£e ebber t$or §ar.

$at fe be ^ebben t^o born fo utygeftegen,

2)art$o ^ebben fe grote Drfafe gerregen.

95 2)en ibt mag eine Siebe int gemeen,

2)at be Sunfern be mct)t tool h>er)ren berfet)n

3Kit £ittenroercf, unb niä)t bei funben,

2)ar fe ben Buffern mit fallen funben,

2)efülbe ere ©ebreef tt)o bernogen,

100 Pesten ftcf na ber 8&rfe berfägen,

SBnb in ber ßramboben toptn ein pax Ratten,

9San ben runben, unb nxfy ban ben platten,

3)e fo rjnbfct) mehren angeftrefen,

3)at en nictjtS als bat Sebent moct}t gebrefen,

105 $armit fe ben »uffem fo fonben utt)ftafferen,

2118 toent Marren Slmme ere beibe glafci)en toet/ren.

Wify lange fonbe toat/ren biffe Sebroci),

©ine ban ben 3«nfetn moet ftcf fct)emen noct),

@re yapkx Sitten feten nief/t rechte faft,

110 m fe ftcf ein mar/l begebe mit ber &aft,

2*
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20 2)at anbcr ©$er|gebic$te.

Stab roolbe upnefymen eren §afenbanb,

SDe ficf £abbe ban erem Änee affgeroanb,

2)o fe ficf alto frum unbertoerts feerbe,

ßlad bar fillen ere beibc Sitten up bc @rbe,

115 2113 troe grote ©enpfd&ottel fe bar legen,

2llle Sübe lad&eben, be ibt fegen. [22]

Jpfyrban qbam Ijerna be b&fe argtoafyn,

SBen men eine Sunfer fad) in> ber ©traten gafm,

2)aa)te men, ja febe rool unberbeert,

120 „$e Wft «rff TOarrf an Sitten faenbeert."

%p bat fe nn berotfen fonben in ber baet,

2)at be bulfamene gobe S8crrat$

«Katürlicf toeer, unb nidjt ban gSapier gemafet,

Seten fe be Sitten engen bfoet unb nafet,

125 3)amü be ibt en nic$t ioolben to globen,

SDe fonben ibt falben fe§n, ftylen unb £r&ben.

3Ji6d)te ibt bar b\) btiben, were ibt goebt,

2)at fe aHene mit ben Xittm gingen bloet,

SBnb nia)t mefyr toifeben als ben §al3 unb fte$l,

130 SDe offt als bat befte ©olb fo ge$l,

£>at fonbe noa? tool mit ©fyren Ijengaen,

3)ien fe werben me^r m6ten bringen uj> ber &aen,

aßittn fe ficf niä)t laten befRotten unb begrtnen,

SGöerbn fe tool m&ten ettoaS anberS lat^en feinen:

135 2)arttyo en eine baet toert Drfaef geben,

2)e ein lid)tferbig ©Klüngel ^efft bebreben.

2)en ibt i$ nu funb »at n&totycf $efft gebatyn

(Sin junef SBengel, ein glatmülia) (Sompaen,

2>e ftcf in grotoenbradjt fyabbe geflebet,

140 S8nb bor eine junge <5taebSm6 bermebet:

§e fonbe fitf in bem £abit fa)icfen fo red&t,

2113 toere ibt eine SWaget, unb nic$t ein ßneajt.

2)e tob6rn toaS §e, befiilbe <Se nu $eet,

©iftern toaS tye 3en§, banbaeg fe 3Kargreet. [23]

145 @e fonbe Seenfte botyn in allen bingen,

2)e ener ©tubenbeern betören ttyo bulbringen.

2(11 roat be ©taebSm&fyen ^ebben b&r ättaneeren,

2)at fonbe nabotyn be niegemafebe Seeren.

<5e fonbe ben @r8 $en unb $er breiten,
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2)at anber ©a)erfcgebia)te. 21

150 2Ug Wölbe fe be flegen oan ber ©u^e affwetyen.

SBen ein goet ßerl bor er affnam ben §oet,

Smb er ufy §6pa)eit einen goben borgen boet,

©tillfWtgenS mit ben Rop gaff fe einen SRicf,

2)armit bat -Uiünbefen mä)t quem utty ben fa)icf.

155 2)e ©pife fonbe fe gt erlief up ben 3)ifdj bragen,

SBnb erer Sunfer be Stotel fterfen in ben fragen,

©ar offt fe ber Sunfw in b*n Puffern greep,

SBnb febe, „be %%ttm Iiggen juW alto beep,

©eet, fo moten fe fitten ein wenig in be §6ge,

160 S)at fiel be $iM>el etwa« nebber böge,

©o fitten fe juW re$t twifa)en juwen Xbhn."

2Ben fe ber Sunfern fa)olb be gl6 afffofen,

©ebe fe, „be £ebe berfrupt ftcf twifdjen juWe flnafen,

Scf moet fetyn, bat icf fe bar Webber fan ut^ ftafen."

165 ©e fimmelbe lange, efyr fe be fonbe grtyen.

3)e Swfer fpraef, „SJtorgreet, bu moft mi fo nia)t fntyen.

@ty wat tyeftu to fettein unb ttyo plüefen,

Sßiltu nu; be äöunbel Rubeln in ftfiefen?

£)e 2Äegbe be to b6rn finb bi mty gemeft,

170 §ebben fief nid&t fo fnaftf$ als bu bi ^eft.

Xu beift fdfar alfe unS bortellbe Seenfe $B6feln,

2Bo er ©d^olmeifter J>lea)t mit er to gofeln: [24]

Scf maa) bat nietyt fyebben, leftu ibt nify bliben,

©o Werbe itf einmal biegte mit bi ftben."

175 3ßen fe ben fdjolbe upwaa^ten in bem 93abe,

SDat Wa3 bor eren SJhmb eine angenehme SBrabe:

©e ftreef unb rouf<$ ben nafeben Jtyff aller wegen,

2*nb Wnfte ere Sunfer ganfc füberlief to Riegen,

©e ftt)rubbe er bor, fe fc^ra^ebe er achter,

180 2)at bebe ber Sunfem goet, unb ber 3Jtogb noa) fadster:

33omemltycf wen fe quam mit einen warmen SDoecf,

SSnb brogbe er ben 23uecf, unb noa) Wat fonften ort.

2)e3 2lbenb§ Wen fiel be Sunfer t^o 93ebbe lebe,

£a$ SDtorgrete er b6r etlicfe abenb ©ebebe,

185 Xat §obetfi
f

tffen fonbe fe er ftyn Wefe flogen,

S3nb mit ber gebberbeefen fe biegte ttyo ftojtyen.

DfftmatylS be 3unfer fpraef; „SBerneemftu nia)t SJtorgreet,

2Bo mt) ec§ter§ biffe Stockt bie 3)tore reet?
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22 2tot anber ©cberfcgebicbte.

6e loa* rec$t als ein nafet 2Rinfc§e gefd&ctyen,

190 3n einer ganzen ©tunb fonbe icf nic$t b&r er fölapen.

6e bebe fidt plat baben xip mi leggen,

S3nb fcabbe ftcf fo bull, icf fan ibt bi ni#t feggen.

3<f motzte bi nify uti) bem fc§laj>e berftoren,

©unffc i)ab icf tool gero^en, bat bu ibt fonbeft $6ren:

195 ©6bber bu bift bi mi in ber Äamer gelegen,

Jpeb icf meift alle 9teä)t fülefen 6berloe£ gefregen."

Wargrete feb: „Sunfer, bat Mibe gi juro man in,

3bt i$ man fftmer gebl&et, bat irret juroen ©inn.

»rueeft etroaä babär, bat teil icf juh> raben."

200 2)e 3unfer feb, „oa; neen, ibt fan nü) b*4 nic$t föaben. 125]

Sßtyt ibt id be$ £emmelfa)en Daberg 2BiUe,

aWoet icf ibt üben, unb fmigen bart&o ftille.

3Rtt bem tilgen Grüfc b6r be ©tern, »ruft unb »ueef,

2Bil icf mi fegnen na gero&tynlifem gebruef:

205 3cf $eb in ben leben &Dtt ein goet bertruroen,

Saet bat Jcactytfyoecf man famen, mi fc$al nietyt babor grutoen."

SKargreet feb, „Sunfer bar iä oef bei angelegen,

2)at men bat £ia)t ut^t6fdt>e tfo begen,

Sßil man grote Angelegenheit ber^ben,

210 ©o i« gerate b&r allen bingen ban n&ben,

2)at men fief bi tiben bama mögen rieten,

SJnb laten ben 6fel ut^l&fdfjen ban ben Sitten.

Äein ungefunber £incf te als be« £ic$te$ ftanef,

Sine Sunfer fan balb barban werben franef:

215 3a barbty i$ fülfe grote ®efatyr,

3)at men offtermatylS binnen ein 3«$*

Sfyff unb ©eel §ef?t ban er fdjeibett gefetyn,

Sil« einer billigen Hunnen einmatyl t3 gefdfre&r,

2)o Frater Viet wölbe bi er int bebben treben,

220 Stab mit er ein anbe^tig ave Maria beben,

2)o $abbe b: »rober t$o grotem Stogelacfe

San bem Sactyt laten gl6fen ein ftuefe,

3)arban quam ber ©ottfeligen ©üfter

S)e ftincfenbe 2)anU) in ere Lüfter,

225 Sßnb b&r$ be Lüfter in eren »ueef,

X e barban fo bief loarb als eine 2ßaterfruecf,

»nb warb enblicf barban ein junef 2R&nntfe »rober."
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2)at anbei* ©a?erfcgebia)te 23

5Dc Sunfer ftrad: „ei bety&be ung ©abeg 9ttober, [26]

£>at toty nia)t !amen in fülden Sanier,

230 Saet leber bat 2ia>t ganfc unb gatyr ufy ber Äamer,

3öi $ebben $ier jo fein ®elb t$o teilen,

SJnfe fafen f&ne roi rool im bfiftern befteHen."

©e befteHeben ere fafen mit fulfen fäjid,

2)at ber goben Sunfern be 93ued ioarb bid.

235 2Bor ban bat quam, fonb man licfytltd roeten,

SRomlid ban einem Seng, unb nic§t ban einer Margreten.

©äld ©d&elmftud bebreeff be lofe 93obe,

2)er fimpeln 3unfem alto grote gelobe,

£efft nia?t allene fe in Sfymp unb ©pot gebracht,

240 ©onbern ocf anbere gefettet in b&fen berbaa)t,

211g roen nid^t alle Swnfern unb gruroen roeren,

2)e in gruroen Klebern batyer gafyn braberen,

d)Wn bat ocf fonbe unber grutoenfleber fdnm,

©ifjhrilen ein jund 2Konf&rfen »erborgen ffyn.

245 SBormit f&nben nu ban fülfem argman ber b&fen

2) e 3)tegbelin fid entfrien unb erl&fen?

3d toeet xüa)t beter roat fe fonben mafen,

m$ bat fe muften lopen mit bloten @rg Analen,

Jönb laten jeberman er (Sbentnr anfcfyoroen,

250 Zfyo mifen bat fe finb bau bem @efa)lett)te ber gromen,

©o tonrbe ibt jo unterfdjeben ein iber,

S3nb fonbe baran nid)t ttoifeln miber.

3©t ig boa) alle$ ban einerlei? artfy Sebber,

3ßat an ben 2)iinfc§en ig up unb nebber.

255 ©ine @§re errebben, unb arcfyroaen benehmen

gg labenbg toetyrt, bab&r ficf nemanb barff fä)emen. [27]

fy" fegt (Slfe Älunbg, „bat geit borloa^r nia?t an,

25e fulfeg rabet, bat ig lein berftenbig man:
Sendet boa) eing fnlbeft, roo roolbe bat laten,

260 $at gruroeng fa)olben nafet lopen \xp ber ©traten?

3d bibbe jun>, too fy&nifa) toürbe bat fta^n,

Söen fe mürben mit bem (Srfe bloetg fc&betg gatyn?

3)at tourbe jo ftyn ein armfelig £eben,

3d roolbt niä^t botyn, wölb mty einer tetn 2)aler geben.

265 2)e mty fonft na^m 9lngefta)t ttyo fetyn pleiten,

Ma minem ^arlenfnoer unb roaderen gleiten,
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24 2)at anber <£a;erfcgebia)ie.

2)e fd&olben mty rool alle fyter^en gapen:

2)at juro bat crnft i$, teil id nammer tyapen.

©i ^cbt 0ctt>iö jutoe Sinne mcfyt alle negen,

270 (Sbber $ebt einen fd&lag oan ber SBmbmtylen gefregen."

Borbet ibt nu) t&o gobe gty e^rlifen £ube,

deiner mb minem ©a;nad t^om ergeften utty bübe.

3d foeet ibt fütoeft tool, bat ftd bat nia;t gebi^ret,

2Ren ioat id fegge, fyeb id toan Slatfe D-uafö ge^ret,

275 2)e febe einmal, „be äflobe tS als be b6fc ßreoet,

2Ben be erft umme ftd fyer tfyo freien anhebet,

©o gript tye immer forti), unb berttyeret all t^o tyope,.

2ßat ümme unb bi em i§ bat blifft alles im lope.

2)e aRobe Strebet tyefft aU ftibe fim ftd gefreten,

280 2>er Scanner unberbart^ §efft $e all roea? gebeten,

£roe Heene tnebelfenä fitten noa; unber ber Siefen,

©enft roüfte man nidjt bat ibt ein 3Ran fa)olbe toefen.

2)e grutoen $uoe Ijefft od ge^at !ein beter ©lud,

2)arban i$ all bertfjert bat grotfte unb befte ftöd: [28]

285 $>re ftremelfenS ftnbt bar noa), bat man fe fetyn fan notoe,

2)e ©a?ote finb balb roea), barttyo be tyaloe 2Äotoe,

2>e ig aU upget^ert bet fa}tyr an ben ßlbagen.

2ßil tye fo fahren forty be Äleber roea) tyo gnagen,

©o toerbe gty gerotö befinben, bat in harten

290 §e oef upfreten roerb bat £embe fampt ben Sa)6rten,

S3nb roerb nia)te§ ban Biebern nalaten noc§ fparen,

2ltfe§ toerb tye berttyeren mit §uet unb mit §aren:

6o m&tye rofy tool be Indianer na a£en,

93nb ga^n als un$ be lebe ©Ott $efft gefc$a£en:

295 28en id bat Ufer fdjolbe fe^n, fo toürb id mty

ßrand unb tyo barften lachen, §t, $i, fyt."

£at meenbe 3llefe, be olbe ©teninne,

6e möfte büße grillen ^ebben in erem ©inne,

&ul ban oIbfrenfifa?en Biebern roaS er Sa;a}>,

300 «Wie tyo tügen roaS er be 93übel tyo fdjlap.

2)arüm berma^nbe fe be 3&get r^ truioen,

3)at öer be nie 3Jiobe en biüiä fc^olbe gruben.

SQöen fulfeS alle Dlbern nehmen mol in aetyt,

SBurbe nia)t fo be(e nielictyeibt u^gebraa)t.

305 Sloerft men finbt lool Mbern be fid fülbeft r6men,
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2)at anber ©a>rfcgebta;te 25

2)at fe wat ^ebben in be üttelcf fyo fronten,

93nb fönen tool erc $c$ter$ upmufcen,

2>at fe ficf fo bu( Reuter pufcen,

«nb taten aUe 2)laent, ja noa) iuot e^r

310 2)e lieber ümfmolten up nie 3Baneer.

©e feggen, „fa>rbe toi uns raten t>6r fa;riben,

2Bat tot toitten bregen mit unfen Söiben, [29]

3Wtt unfen 3)6a?ter3 unb unfen ©6$nen,

$)at toerb un§ nemanb berbeben tönen.

315 2Bi toitten bragen toat toi tönen betaren,

2>o tef ibt nia;t, fo fc$al mt be ßuefuef $afen."

£iert$o i$ feine §ütye me$r t$o ertoadjten,

@bber jo fa^toerücf, fan icf erachten.

2Bat $etyet bat be ?Jrefter barup fd&elben,

320 @re SJerma^ning ^otben fe fnfoeft felben.

@re grutoenS unb 3)6a)terS £erin braberen,

tuen ibt SGßeltlife damoisellen toe^ren.

SBeinig Jrutoenborcf fan metyr t$o 33ote ga^n,

SBagen unb beerbe moten attib ferbig fta^n.

325 %o$ fe rnfyen toott (ibt enem ©teen gefraget)

©o fe&r ban bem ^obagel fön ge^aget,

©bber ^ebben fa)orbebe unb turfe $eene,

2>at fe nia)t treben tönen up be ©tene.

$iffe ©a;toacf£eit ^efft bi en fo umgegrepen,

330 25at fe ficf moten up SöagenS laten fa^eben,

2)c werben bur ge^aeft bau gobe unb befe,

2U§ toen men t^o Waxdt ftyrt eine brifft ©6fe.

©e finb beengt mit ftaeblifen gnlbenen ßeben,

2)e tool gefamen finb ban ben ßoWerfdaneben,
335 $elta;t en ftücf ban einer ßoWerne fanne,

«an einem ©a;incfenfeter ebber SBrutobanne,

2)arut& gemafet ein gufben Sßarcf,

«or befftein ©ajilltng, unb elben 9Jcarcf.

Sennoa), ©Ott loff unb band, fe finb nia)t all fo fajtoaer,

340 berer be up bem <porm gatyn £aer bi paer. [30]

3bt moa)te boety gefunben werben, be bar wölbe,

$at ere ßebe we^r fo fajwar ban gobem ©olbe.

3bt i3 noa) niajt genoa}, bat in fo ber 9)ianeren

£>e Kleber men nu moet fo offtermaf>B berfe^ren,
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26 Xat anber ©dberfcgebidbte

345 9Snb malen me^r figurn unb metyr fafcon barban

2113 Jan Potase fme 3Hn|e folben fan,

3a me$r ©eftalt unb g-orm, als an ftcf fonbe nehmen

Proteus bc @6feler, unb ftnen gienb bcffemcn.

$at iö nia)t gnoa), fegge idf : bat i3 man b&rt ©efta)t,

350 2)arban 3Jefe unb ©er6cf fein Suft noa) 956rbee( frigt.

3bt motty nod) etwas ftyn inroenbtg in ben kleben,

2)at men be &o$$eit !an bam grtngen unberfdjeben.

SDat td be f6te Slocf, be in be «Refe infe^rt:

2)arumme moet bat Äleb fön foftlicf parfümeert.

355 S)e 2Jiobe i3 erftlicf niajt ban 33^ic^eit gefamen,

2Ren eren Drbttyrung $efft fe ban ber 9iot^ genannten.

Xt etft bit rofermarcf gebracht tyefft up be 33a$n,

2BaS einer ban Sßartö Philippe de Varan:

(Sin braber Cavalier, bau groten qvaliteten,

360 3m JpoerfyuS immer ftyn let$ tye ftcf nidjt berbreten,

§e roetf gltycf al§ ein Surf, fo br&ftd) unb fo geil,

2mb fjebbe noc§ bart^o ben fyemelifen feil,

2>at §e nia)t folben fonb ban boren noc$ ban tyinbern,

§e mufte fine SBroecf afyn unberlaet beflftnbern,

365 $e Jmrt Uber em burft, roor f)t ftunb ebber gtncf,

2>arban ftyn üRebberfleeb einn f&Ifen vbd entfintf,

2)at men be ^efe muft tfyo folben mit ben §enben:

SBol bty em ftunb be muft ftm s#ngftc$t Dan em roenben. [31]

$p bat nu fonb Varau bertuffen bit ©ebreef,

370 2mb briben roea) ben ©tanef »an bem »erborgen Srecf,

Sßarb §e gebrungen, raet tfyo f&fen allenthalben,

mit bürbar tyl unb ©äfft, mit fofklifen ©alben,

£tyo 6berbnbelen ben fajnoben öulen ©aft,

£e em unb anbern me^r beeb f&lfen oberlaft.

375 §tyrin ein Charlatan, ben alle 3?olcf tyod) })rty&be,

©tyn SHeifterftucf unb Äunft mit grotem Soff behebe:

§e fcfymefyrbe em ftm $leebt mit fcfylie gelsemin,

Tlit 3)ielcf bau Mahaleb, mit SBalfem Belzoin,

3)iit ^Jomeranfcen 93luft, mit styrax calamite,

380 $at mufte jagen roea; ben ©tanef ban finer ©d&mite.

2Ufo roeef nemanb mefyr be tnfoenbige ©u^,
2mb Astaroth berbreeff finn 9tober Belsebup.

9iu i* bit 2ßercf gemeen: men i$ fo abevm6bia>,
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2)at anber ©ajerfcgebid&te. 27

2)at men ficf perfumeert, bar ibt i$ nic$te$ n&big.

385 2)oc$, bc fo nütltcf tfidt als ein 3tytefer ßnea)t,

SDe toclerle^ ©emörfc im SHorfer ft&ten *>red&t,

SBot roeet off be nid&t i3 geplaget mit bcr ©Men,

Dar le chieur Varan fo garftta) ^>ted^t na ritten?

De fülbe ©a)ttebroedf merb odC fe$r $oc§ ger6mt,

390 Dat $e bat falfctye £aer, roelfä men Verrüfe n$mt,

§efft erftttcf u£gebratt)t. ©tyn Jpaer toaö toeci) gefreten

SBan granfcoftfctyem ©a>rff, ban £üfen unb ban SReten,

Darum muft $e ut^ 9ioet£ u*> Httibbel fon bebaut,

Darmit tyn fdj>abbtc$ Slop cn nia?t in fa)anben bracht.

395 (SmSma^l warb $e gema&r bat Soldf in groter mengen,

De fegen t£o roo men roolb einen Deeff u^engen, [32]

De ^abbe fö)6n lanef £aer, ge§l al$ ein 9Ibentocf,

Dat $incf em nebberroertä bet£ an ben gramen SRocf:

Varan bat Maistre Charl §e roolb em abernten

400 De8 armen ©önberS §aer, t>6r 2. ebr 3. Ducaten,

Darban ein f6ftlitf fetyon ^errüffdfjen roarb geneit.

©e$t roat be*Rot$ ntd&t leert, unb roat ©offart nid&t beit?

2Ben ein bergentflicty SBatyn, unb 3bela?ett t&ofamen

3Rit §ertenS Slbermoet in einen TOnfa)en fa&men:

405 3Bat t$om ©d^anbbedfet i« erfunben, bat roerb typ

SB&r jQoa)tyeit angefe^n, unb fünberlife 3ie*-

Sßormit men flm ©ebredf anberäroor unberbrdefet,

Darmit in unfern Sanb men pralet unb fuf fd^tm'icfet.

SRott) ig ibt t^o gering bat bit bebrecfylicf $aer,

410 2118 ibt geroefen is, fdjiolb bliben apenbatyr,

2(n garbe unb ©er&cf: ibt moet erft fon ^oferet,

Shtb mit ein fünbertycf gram $uber perfumeret.

Dit $uber maeeft ibt mit, unb ban @erod fo fd&oen,

Dat ibt rueft als be 9tofe, unb als SHoIen bojn.

415 Snt erfte bo tef faa) be Sunfern fo beftobet

Hflit 2lfa)e u}> ere §aer, unb up bem ganzen §6bet,

Dachte icf in minem ©inn, mat i3 bat ^ty>fc§ unb ftyn,

SBen »an beroetymen ©tanb be Sunfern tyujjtycf ftyn,

Stab ad?tent nid;t bor ©c$anb, noety bar berbreet ban malen,

420 Dat fe tffo eren SDifd be ©t?ife fulbeft fafen.

S(n biffer Sunfer föt^i mei. mat fe $efft geba^n,

^öat fe root flitid^ i« mit fafen tagega^n,
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28 onber ©tt;erfcgebic§te.

$nb bat fc eren Söinb $efft ftyff int 56er gebragen,

2>ar$er bc 2lf#e ig in crc $aer geflogen. [33]

425 2)oa; badete id roebberimt, ^rin brftc^t mi bc ©tnn,

3bt toert Delikte ftm eine arme ©ünberin,

S)e ^entten^e bett, unb iä fo fe§r bebrooet

$or ere 2)ttffebaet, bat fc bat §aer unb §6oet

SRtt 2lf$e ^efft beftr6tot: unb Jefft tool angeregt

430 (Sinn tyaren ©acf, ben fe up crem £i»e brea)t,

©tycf al§ men 33ote plea)t tf}o botyn in olben Sagen,

SBotool befüfoe ©acf mit ©ammit i$ betagen.

3Jten bama fanb icf tool, bat men ut$ «wieweit

Sßnb groter coermoet fulcf eine Sorbit beit.

435 D welcf ein irria? Söea), bar fitf bc 2)iinfc$ ^enioenbet,

$öo i§ ber mifen ©inn fo jemerlitf berMenbet!

Materie ber §offart^>, bamit men pranget meeft,

3$ nia)t3 alö exerement »an einem bummen $ceft.

3m Sföetymaent eine Äo£ bit feftlic! ^uber flacfbe,

440 2)e ©ünne up gronem ©rag ibt bamaty broge baefbe,

2)at ÄMfen 3tyer baroan bit ^uber abam,

SDarban ibt od &ema ben redeten «Rahmen nam,

Sßnb 3i^«r Sßuber $eet: ben 2>recf moet men uneben,

£e roerb mit grotem ffybt t£o ^ulber flein gereben,

445 £armit n?ert ben toermengt ein anber ftincfenb SDrecf,

2U8 2)efem unb 3ibct$: bat i§ boa) men ein (Scf

2)at utfy bem ©ä)mcre flut ban einem fglimmen 2)eert,

$mb einer fremben $at fntyt achter ut£ ben ©teert.

2)kn rofylt nicfjt i$ gemein, unb bityr ttyo bttyahn,

450 $nb folfen SSnflat^ men ut$ fremben Sanb moet $alen,

©0 rneft ibt trepcf tool: bat @elb gifft em be e&r,

SDaet men boc§ beter foep fald SDinrf ^r fimbe me^r. [34]

3$ eine fa)ene Jruro, gebatyrn in biffem Sanbe,

9iiä)t beter als ein 2>eert am 3nbianfa)en ©tranbe,

455 £>at boa; fo garftig iS? SBor^er fümt ben be SBaen,

2>ai, Joat fülf ^efjlicf Seeri let£ ^inben ut^ fidf ga^n,

©o)olb ^6ger ftyn geacfyt, unb beter 9lkU geben,

2Uö roat ber fernen gruto im §embbe Mifft befUben?

2)e 3>?cfe be baroan fcr)o!b orbelcn unb rieten,

460 Äan iool ein unrecht *Rec§t bbtä) falfa) inbilben bieten:

SDen einem offtermalö gar lefflitf cttoaS r^dtt,
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2)at anber Sa?erfcgebid&te.

2)art>6r ein anber SJctnfa) be 9iefe Ivol tfcobrücft.

33 mdjt be oute $ee$ barin be 2ß6nite Iptingen,

©in tum ben garftigften unb äfffd)um tiefften bingen?

465 ßein 2Ia3 fo fori fttneft, bat up beut gelbe liefrt,

2)arban utty groter Slngft ein 2Jcmfe$ be Sfmadbt friert,

21(3 mit uerl&ff be $ee3, fce öuel i$ imb &ut 9)iaben:

Sennod) men £abe finbt mit 3)oertyeit fo belaben,

2)at fe ftilcf grefjlicf £ücty, bar einem rnodjt ö6r grumen,

470 2BoU rufen mögen, ja t$o eten ftcf ntc$t fc$umen.

$Bel ^unbert Sube fmb, be mit £a&acf ficf fd&m&fen,

Daran fe ere £uft unb grotfte grerobe f6fcn

:

$ein r6cf en foter ig, fein Ambra, fein 3t&etfy,

ßein Sßirocf, ÜJiaftis, 2)cufdj, unb hm bat tüdj all §eet.

475 (Sin anber men tye fümt ungfe^r in ein ©emaef,

2)ar ein 9toecffüper fit, unb fä)m6fet mit £abacf,

<5m merb balb Slngft unb Sang, §e grtyt ftcf 6i ber SRefe/

2>at <5dt)meet bat bretft em ut$ bor grumel unb tobt grÄfe,

$e molbe leber ftyn, bar ein 9tea)tmeifter$ ßnea)t

480 @in ©pan but bünne ®uty> up finen äßagen breast. [35]

2)at beit opinion: me$r ibt man fo be fd&icf,

SSnb einer men begünb t^o parfumeren ficf

3Rit grumen belzoin, mit Sunfern bdelliou,

3)?an mürbe finben gnoedj be ibt na§ mürben botyn.

485 ©eroan^eit unb ©e&rucf maeeft bat men moet ergeben,

SBortmt men finen ®pot t^o boren tyefft gebreben.

2lberft icf tmifle fe^r, bat einer in ber baet

©el&ben merb bat bit fty ein berftenbig 9laet.

3cf gl&be ibt fülbeft nia^t, mit ibt oef nic^t gröberen,

490 ®oa) mit ibt jemanb bo^n, icf milt em günnen geren.

§oHa, f)oUa, nu bringt be gebber alto mtybt,

©e nodt) butler als be Sübe in biffer ttybt.

<Se gtifa^et utty bem meeg, unb fgrifft bat ficf niait fRiefet,

SBor icf fe fette $en, merb bat Sßapier beftiefet

:

495 3cf molb n\a)t reben gern, roat mine gebber fgrifft,

25 en fa?metc§eln mafet griinb, be SBar^eit gienbfc$ot> gifft.

2)at t^o biffer Sorbett, unb fglimmen oberbaet

ßein remedie mert ftyn, nodj einig raebt,

Äan ein jeber, be Gemufft ^efft, lid&tltcf fäluten,

500 2)emtyt berad&tet merben alle gobe Statuten.
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2)e I6fflife Äleber Ordinal
SGBert ge^olben toebber $alff noc$ ganfc,

2) er $ogen 2lberic$eit Mandaten

Sichtet men als Schlappen up bcr Straten.

505 ©eltycf als bc Semmeln im Saftefatoen,

SOöen fe erft famen utl) bem 2(öen,

SSnb ftnb xxoti) fo $eet bat men be §enbe

2mb Singer ltdjtlitf baran oerbrenbe, [36]

So fan ein Dotter flump barin geftefen

510 33erfc$mMten, unb in ber tyaft tl)o brefen:

2Ran menn be Semmel iS geworben folt

2>e «otter fief ungeffynolten $olt.

2llfo oef be tyerlicfften Mandaten,

3)e grote Jperen uttyga^n laten,

515 So lang fe ftnb frifety unb roarm,

SBerben fe gefyolben oan 3h)cf unb 2lrm.

92a arf)te Sagen begannen fe fief ttyo negen,

911S men fe be S<$hnnbfuc§t am §alfe fregen,

Se berqoinen unb werben oertetyrt,

520 Sat fe feiner me&r fyo ^olben begehrt.

„3*," fe#t SRafc ^uttu;, „bat iS eine glifeniffe,

SDarban fc^olbe itf mol frigen be folbe $iffe.

®t) melrf ein fd&on discurs, toelf trefflife Parabel!

3bt roe&r fd^Iid^t genoety ban einen jungen SRapfd&nabel.

525 äßen icf työre folfe fale $ufcen fetynaefen,

So fetyolbe tef mi tyaft moten bor lachen befaefen.

§6rt: glfycf als eine toarme Semmel iS nid&t folb,

2tlfo be nie HÄaner ban Klebern i§ nic^t olb.

ßlapt bat md&t tool? SDc gtycfeniS fan ftcf flauen,

530 2US eine 93ueft ant Dt)v, als Sotter in ber Saferen."

%\$ waer, 2Ra$ tyump. 3Wen bat t$ fo mtyn Oebrued,

3Ben mty begünt to rummeln be 93uecf,

Pe$t mi) mol eine gelifeniffe to entfa^men,

9US einem be S<§affonnie tyefft ingena^men.

535 3cf $ebbe moten inneljmen offtermal

©tycfeniffen fo elenb jammerttcf unb fael, [37]

2)at men fetyolbe be §enbe barbty warmen,

$e frömmeln unb mummeln mty in ben Carmen,

Se mitten bar f&rtfim ni$t lenger inloferen,
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540 ©ünbern tafymtn unbermottyltd f?erntfj marferen,

etlüe loptn ban addier, etlife ban b6r,

2>arna ein jeber ban en finbt bc erftc $6r.

Jbt geit tytyrmit als mit einem Ärancfen,

$e up bem 93ebbe (igt, ebr up ber Sandten,

545 (©eet bar fumt echter eine gltytfeniS tyer fdjeren,

SGBen tef od bärfte, fonb icf ibt en nxdjt mehren)

2ßen $e fine fafen nid^t fan werben qutyt,

2)e em in ben SDormen bertyarbet finb lange ttybt,

©o moet $e infd&luden webber ftnen wilfen

550 ©tintfenb unb garftia) ffynedenbe Rillen,

£>e em fiWn jagen utty finer Äallune,

Sßat be Suer phfy fetten ^inber bem £tyune.

£e gfyfeniffen be td plege tntoftyren,

Äonen bty be bat Sngemeibe fo r6ren,

555 £at bn bty m&ft be^Mfen unb beftruüen,

©o magftu minent fyalben be SBüdfen bartfjo füllen.

$e ftefehrife ßontyan mit fmer tolbe Riffen,

§efft mty gemaedt falfe ergerniffen,

2)at icf ban Biebern nta;t wil reben hriber,

560 ©nnbern Taten finen Profit bem ©dmiber,

§e maä) ftyn borbeel tyernamalS gerne fofen

3Kit ben langen SBemfen unb ©ä)typerbr&fen,

2)ar fye einen groten 2a% f&r flidt,

3Kit tyunbert gaboern unb Senbern borajgeftidt, [38]

565 2113 toere ibt ein ©tordSneft ebber SBabequaft,

2)en men im 33abe bor ben SBuecf moet tyolben faft.

3bt nid&t redete lang, bo fod^ men be gaboren

©ef!oa)ten an ben frufen Soden bty be Dtyren:

$e pafc mag unbequem: bat briete en fein goet,

570 $arum bertroden fe, unb quemen up ben §oet.

2Ren toebber §aer nod) §oet bty grumenS mafet gunft,

JDarüm befulbe fo ttyo gieren i$ umfunft.

2)ar men bty gruroenbold gabor erlanget mit,

$)at roetfy be ©d&niber rool am beften roor bat fit.

575 SDaröm befülbe Drt$, bat ^e nic$t libe ©faben,

33efeftet werben moet mit biden ^alifaben:

211« ein braeff Sngenieur fettet $e barum $er

©ctyanfcforbe mit donjons, unb anbre nobge 2ße^r.
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SDoa) mag be lool nirät wbg, be bc 9)laneer bebaut,

580 $at fülde ©ctyanfce toftrb bem 3)ianboId bfogebraa?t,

SSeel nutter ioürb ibt fbn, ioetl fe nta^t b£r ber $roerfe,

©onbern bem gnimenbotd fctc unberm <Sd^6rteIboecfe.

öetcr loe^re ibt bat fe ben Sßlafc berühren Teten,

$ar man bermoben ig bat man teil 23refctye freien.

585 £>oa) bat geit mt) rxidjt an: all mat bSr nittütf J^cTt

2)er ©d&niber ehrbar 9taet, mty alttybt toolgefeit.

Sbt ig jo rea)t unb goet, bat fftlfg ein jeber beit

2Bat fineg 2lmpteg Äunft unb 2Betenfa)op angeit.

3cf fyolb bat öanbloerdgboltf f&r mine befte grünbe,

590 ©#olb id jemanb »an en berergeru bat toe^r ©mibe,

©a^omafer icf mit mitten nidfjt toertome,

©e mafen brabe ©fo mit bubbelbe §6rne: [39]

2)e §crne an einem Drbe boa) fttten m&ten,

33 ibt nic^t bor bem ßop, fo ig ibt bor ben S86tcn.

595 $e öeter m^gen mafen ban olben SBilbt,

2)er §anrety SBapen unb geroonlifen ©a)ilb,

2)at finb be breetranbige §6be,

3Hen roerb fe boa) od balb werben mibe.

3)len be ©}>it#6be »an S8offenfa)n>an$ §aer,

600 2)at ig geroeft unb blifft rool gobe 2öaer.

©e ig in gobem fa)leet, unb blifft in tyogem labe,

2Bowol nia)t offentltyd, in ©teben unb ttyo §abe.

2)e sJieierfa)en unb fnfd&e 2Bafc$erinnen

Sttoten od mit etyren er SBroeb gemimten,

605 2Ben fe be §embe ftiben unb ftrifen,

SDe be ®eden Taten ufy ben dornen fifen.

©e frigen noa) beer ©Willing to roafdjen

fßbx be frufe bubbelbe §anbtafa)en,

SBelde geroeft finb ©rotbaberg ttoe ßragen,

610 2)e §e beg ©nnbagg plectyt ttyo bragen,

@$r noa) be groten 2nbbm quemen bor ben 5Dac§,

2)e men bama t$o gebrufen plad).

2öen be So^mbefen unb anbre s#r6bentyeren,

9iec$t in ere postur unb proces wehren,

615 SBßen fe gingen na ©önt $eterg Verden ©ael,

©bber quemen bam ©peergorb, unb Sßeerbe Sflardt tyerbael,

2)o m&fte b\) bem Sltlaffen SBamg unb 23roed,
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(Sin ©amrmtten ©pannier tyn, unb oan ßammerboetf

(Sin Ärage, groet als ein temlicf 2öagen 9»tat,

620 3)ar be greife Rop reä)t mibben innc fat. [40]

3Hen bo bc bidfen Sufcben toärben fo gemeen,

£)at fe um eren §al§ roolb bragen ibereen,

2ßoIben be §eren fidt ntctyt lenger bannit brutfen,

©unbern leten fe atöbalb fetyniben in finden.

625 SJnb barmit m$t fo »er Stntoanb mürbe ©erlaben,

SBürben utf> Statöfragen ©teoelSfragen gebaren,

3)e nomben fe »an ben Canonicis Canonen,

2)at finb troe mibe 33nbet§, gtycf al§ twe fronen,

25armit aß be rued^oottgen 5Äaen Suben

630 ©tegen fe bartyer in Warfen unb ©tuoen.

©e befyolben noefy tfcunb biffen geeftüdfen 9totymen.

Sften nu finb fe all in ttberltcfyeit gefafymen,

©e werben nu gemeen, ouelfeil, unb niä)t$ me^r wert,

puffen unb ©Inffenpacf ftcf nu oanonifeert.

635 San alten ben be oan ben nien 5>racf>ten

(Sr oorbel tyebben, ig feiner fan tef erachten,

2)e metyr Profit ^efft als be ©iben gramer,

2)e fä)nit ^rmit finen SBeüen SBinter unb ©amer:

partim idf en übt anbern fyoä) ergebe,

640 SSnb em metyr (S^re als mengen S36rgemeifter gebe.

2ßen idf »an ungefetyr »&rbty ga§ fme 23obe,

©o grtyp idf alfo balb na minem falen §obe,

3df mafe reverentz, unb büdfe mty gar frum,

9tta)t »6r em, nten bor bat im Saben ligt $eri\m.

645 Stör ©ammit, 2Wa$, <p(ü3, fulbern unb golben ©c§n&r,

SBor ßnüWelS, ftaetlicf SBanbt »an Carmesin (Eol&r,

Sit i3 ibt bar men ftdf bat §obet moet b&r bl6ten,

©idf bogen mit bem £al§, unb fd&rapen mit ben S36ten. [41]

2Ben einer h\mt batyer getreben fd)Iid^t unb reetyt,

650 2)e ein geringes, bod) ein e^rlidf Äleebfen brecht,

2ften geit bor en borbfy, men futty en fuem eins an,

21H h>e$r $e od ein rtydf unb b&rnetym @bbel 9ttan.

ßumt ein ©ammitten ftutf tyerlopen up ber ©träte,

$artn ein ©ä)niber $efft lofeert na ftner mate

655 einen man ebber grufo, ftrar. men be ©egel ftridft,

Stob balb mit reverentz beer ©<$rit b$ fiben toiett.

Lauremberg. o
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2)ett men nu fulcfe (5{-r mit negen unb mit bücfen,

Der ßramermaer, be all gefc$neben t$ in ftucfen,

S3nb $elt fuem 14. bei me$r toerb fe geehrt,

660 Detotyl fe barnoc$ ligt bty $u}>en unberie^rt,

2ty Äiften ouf: Darum fc^al men ben Äramer |>rifcnA

Derofyl man finer 2Baer moet falfe behnfen:

2111 i3 bc @$r nic§t fyn, $e frigt boc§ etttmS mit,

(Seltycf ein <£fel frigt, bar up ein ©6fce fit.

665 3df gl&be jo bat fief tool femanb lia;tücf fünbe,

De nic$t einem jebern borlicfe e^re gunbe,

Sßen $e ftcf alfo $olt, als ibt fön ©tanb mit bringt,

Jßnb nietyt utty abermoet na Jägern bingen ringt.

2Bol toeet ibt rool bat i3, bem men be @$r ert&get,

670 SBtyl fiel mit unberfctyeet ber lieber nemanb noget?

2ßen icf ein 2)iegbfen fety fo puntig bar^er gatyn,

Söerb icf ganfc ungewiß unb moet in tnnfel fta^n,

Off ibt be Dod)ter ban einem SRabeS §eren,

@br eines ©ctymebeS 9Äagt, ebr eine ©Softer beeren.

675 De @tyr be men en beit, be brtyt ben ben fe brtyt,

®tycf als men 3ebbelfen3 utf) einem Sücfyot grtyt. [42]

3bt i$ nü; mebberfa^rn, bat icf bor wenig bagen,

SJcit einem guben fjrünb fpafcerb in $oJ>en$agen,

9Wbar bejegnben un$ bre gruwenS vty ber ©traet,

6S0 6cbr foftlict angeba^n, als be bau bogen ©taet.

De gingern glenfcben en ban fingen mit Demanten,

De ©ctyortelbocf ban gloer, be §uben oan SBlianten,

San ©ammtt ere 2Bam$, be 9töcfe ban Xabbtyn,

De Söluffen alle bre ban ©abeln fcfyoart unb ftyn.

685 2US icf fe alfo faa), fonb icf rool Umlief truroen,

Dat fe jo roärben ftyn »an ben S&rgmefter gruroen,

@br oef ban ben allerbornemften in ber ©tabt,

@o $>rec$tig feten en be lieber uj> er ©at.

3cf baä)te, fyx i$ tyb Curtesie tyo behrifen,

690 Dat bit geetyrbe SSolcf bine §6fflic$eit mac$ prifen:

3cf maeefbe mty fo frum als icf ben §oet affnam,

Dat be Kalotte mt» bam mop tyerunber quam,

©e bü parbueS bargen, unb h>arb fd)enbtticf »er^ubelt,

3Äit reinem Drecf unb ©cfyntyt mag fe bora)^en befubelt»

695 2Kin ©fe^rte marb beftor^t, unb feb, „min gobe grünbt.
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SBete gty Wat bat b6r bre bärne^me gruben fünbt,

5B$r ben fidf alfo fetyr bem&bigt juWe Kalotte?

3dt fegge ibt juW geWtg, unb mit juto ganfc nio)t flotte,

2)e eine be bar geit tofyt linden §anb fo ftfyff,

700 Stab fdJÄfft fo mit bem @rfe, ig eines ©$laa)terg 35tyff:

3)e anber biefe ©ruml, be biffer geit t$o redten,

@r erffce 2Ran bat wag einer ban ben ©tat ßneajten,

9ta finem 2)obe freeg fe einen ©d&tygtrummeter,

©er brübben ere 2Ran bat ig ein ßannengeter." [43]

705 ^tyroan itf fa)aemroet Warb, unb bennoa; Sachen muft,

SKtyl, wat icf §ab gebaut, mfy ganfc Wag unbehmft.

3cf fety Wol bat ibt Stoetty Werb ftyn na biffen bagen,

SGßen i<f bfy jemanb fatym, bat itf moet erftlicf fragen,

,,©«gt Sunfer ebber gruw, Wol ftyt gfy, bat idf fan

710 ®ebcrenben respect unb @$re juW bo$n an?

D ©ammit, ©ammit, D Wo leftu bty boa) gedfen,

2)at bu fo fdjn'mpltd muft ben bulen <§rg bebetfen,

2)er be bor weinig tybt fief Wol ^eelt $oa) unb breet,

2Ben fe b6rt befte broea; ein fa)lic§t SBaratten Äleeb."

715 2Jty bfmdft, bat ©ammit ig gefytf in belen beelen

2)er Metempsychosi, unb Pythagorfa)er ©eelen:

©0 balb ibt ut$ bem Styff ber ßramerboben fnmt,

2ln unberfd^ebne Drt$ ibt ftne SBBaning mm»t.

(Sin beel oeranbert ig, unb ^efft Duarteer genannten

720 3n ein landf 9hmnen ßleeb ber 2lbelifen SDa^men,

(Sin beel fttf »er bem SBuecf ber Sorgerinnen finbt,

2mb ig bat Sofament, barin be %iüm ftnbt.

©in beel ig ganfc berb6mt, bat ibt firf rate bragen

2)en HRoWen t$om itt)fa)lag, unb t$o ben SRantelfragen

725 SBan 2Wemang ©eftnb: ©petf^ocferg, Älempenerg,

gotyrlube, £immerfnea)t, ©d&olajtyerg, §ubelerg,

2)e füt$ men alle ga$n mit ©ammitten upfajlegen,

©0 balbe fe men wat ttyom 93robe tyebt gefregen.

2)at unglutfltycffte beel »erb6met ig barttyo,

730 2)at ibt ben Httegben wert fyo Süffeln ebber ©a)o,

$armtt fe in ben 3)re(f bei an be Endeln lopen,

2Den fe bam ^lubermardft, unb ©prangen etwag fopen. [44]

3a Wert Dan pffe Wol bef^Mten unb beflecft,

2Ben Äarn nid^t wt?t genoa) be Seen bau anber ftreeft.

3*
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36 $<*t anber ©a?erfcgebta)te.

735 ©eet 100 bat ©ammit mert fampt anbem ©ibenroaren

@o jammerücf SRijjbruerft, öertyubelt unb gefahren,

3bt i$ gtytf alä be $oro im SRetymaent, be fo balb

fSp einen Äotybretf, als up eine Stofe fati.

3(f tyeb mol afttyooeel gerebet unb gefa)reben

740 S3an fiebern, barttyo mty ber 3»er ^efft gebreben.

3cf moa)te roünfa^en mol, bat ibt mty roere leeb,

S)en irf od füloeft tyeb baran ge^at »erbreet.

©Ott roolbe mb borban bor fulfe ©unb behoben.

2>armit id aberft m6g ben groten geil berg&ben,

745 SBiC irf ben ©ajniber §ern, be i(f $oa) respecter

aJUtbe^len eine 2Roeb bul »an Profit unb @$r.

3(f nril fe en borc$ ©unft utf) grünbfdjop apenbatyren,

2)e id in Srancfricf tyeb gefetyn b&r belen Sauren,

oe i3 tuet temiiit Dlb: 9to !an fe iv erben juntf,

750 Ston Suntf&eit rütft bat mol, mat fortä »an DIber ftunef.

2Ben eine Courtisan fid laten ^>ab betörten,

@br roaS gar ungeftalt »an eren SanbSmanö poefen,

©o rourb er t^ogeriajt ein grotty Verdugadin,

2)e3 Stamme bomalS plaa) cachebastard t^o tyn.

755 5Darunber a$n berbao)t ein ^unfern £inb fonb faulen,

2)at men md)t merfen fonb be upgetopne öulen.

2)at roaS ein biete Söulft, gtycf einem £unnenbanb,

3) e biiliit fonbe ftm granfcofa)e £ap genanbt.

2)e ©$>anfa)e $aty>e moet runb um bem §alfe fttten,

760 2tten be granfc&faje 8a)p be fat rea)t unbr be bitten. [45]

S)ar romben up be 2lrm, men fe roern morben fajroaer,

SDar ffyeben fe up ut$ be bagefycfe Söaer,

2)en ©ctynupboetf, $anbfa>n, f$eer, ben »über, 9tatelfüffen,

Od fonben fe bamit bat Neuffen tyübfa) bertuffen,

765 $at unber biffem fdjuer im buftem fetter lad}.

Scf ioeet nia)t bat tri je fulef einen uptoa? faa).

$it ioaS bat SB&rcafteel bam Sunferlifem ©a)epe:

25at aa)ttxpavt bat roa§ ein lanef ©ammitten fdUepe,

3) e als bat grote ©tur in einer bullen ©a)uet

770 @n bolgbe ^inbert gat, ein fc^rit lanef aa^ter ut&.

aWit biffem S3effemfa)man^ fe fonben renlicf fegen

S)e £rew>en unb be ©traet, men fe ma§ buet oan Siegen.

3bt marb bomafö balley de trougaleux genanbt,
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„___________„______-___________—________

SBat bat t$o feggen % bat iS mt> unbefanbt.

775 2Rcn bat befenne itf frty, tt$ tounber aber tounber,

$at biffe 2)raa)t noc$ nid^t gebrufet toerb ifcunber.

O toat fint boa) geroeft be ©djniberS bumme 9larn,

2)at fe im unberftanb fo fang $ebt fonnen $arro,

SBnb biffc fa)6ne 2)raa)t, fo nutlitf unb fo brabe,

780 SRia^t tyebben al b&rlengft gefd&üffelt ut^ bem grabe.

D 2Äetfterä boet tbt no<$, gty f6nt nia)t beter botyn,

Stör jutoen Sförbeel i$ fein betre invention.

i£>ö roeroen noa) jomttyotö roat tyemiöi© tonen roeten,

3öen gty ber 3unfern öuetf mit jutoen ©etynoer üm meten.

785 $$om ©ajlepe fonbe gty bam ©ammit f&rbern me^r,

93nb fa)miten in bat Deg t^om minfiten ein qbarteer:

Dcf fetyriben, item noa) ein §alff Sotyt gele ©ibe,

2)at mit bem anbem £öc§ tyen in bat Dge glibe. [40]

3<f gl&be bat getoiS, unb tt>il tool borge ftyn,

790 Sa borbe »ebben um ein ft&fffen Stynfdjen 2ötm,

S3an bem bar noa? nia)t t$ be granfcman tyo geftegen,

2ßen erfttyf famen toerb be „Robe goben toegen,

Xat men befülbe ben merb ^olben alfo ^oa),

2110 ein ßleeb iä getoeft bat je ein SRebgen broaj.

795 3bt h>erb bre SRaente lantf be ntyefte 9Robe bliben,

2BoI ibt erft fyebben f<$al, bar toert men fief 6m fiben.

©o frigen alle betb, toornaty en fteit be ©mn,

3)at grutoenboltf be @$r, be ©äjniber ben geroin.

?_=2--^-B^_2_-^_-H_E2_5%__<o j_£g_^>_-^jg-_^_-^—_g__5^

SDat 2)rubbe @d)er^©ebicf)te.

95an $lmoMfcf)er 6prafe unb Titeln.

2(m meiften beel ber 2Winfa)en be nu leben,

SSel ibel Söaen unb 2>or$eit toerb bebreben,

2>oa) be« bin itf berfefert unb getoiS,

2)at ban ben allen feine 2Dor^ett groter i§,

5 2118 bat einer ban $or^eit toil tyrefen,



38 Dot brübbe S^erttgebicbte
-

Stab einem anbem fmc 2>or$eit nnl £er refen,

2)ar $e bo<$ fuloeft i$ be grdtefie ©ecf,

Smb $efft me$r als anbete, 2>or$ett unb ©ebrecf.

S^id^t arote Sfyfftett bi bem, fan iä erachten,

10 $e fuf ergert an ben belen nien 2>ratt)ten,

23nb fegt bat ban Klebern altybt toat nies lümpt,

2mb alle Sa^r man eine anbre 2Robe oernitra>t. [47]

$e SRening nia)t goet: nü) bandt be fülfeS reben,

$en SSerftanb unb ©inn ganfc utff bem flo^e gleben.

15 2)etm aHe$ roat men nu to6r nie SRobe $olt,

SDat i$ geroefen all bor belen Sauren olt.

SDBit gty toat nipp amebn ber olben (treten Silber,

2>e noa) gemattet tyefft Zeusis be befte ©anIber,

©o roerb gty liajtltycf fe^n, bat be »erroefjbe $raä)t,

20 SBam 2)obe is upgeftatyt, unb tbc bem lebenb brad)t.

911$ men in 33ofern finbt Glycerium gemattet,

Paraphilus mit ftnen reiben (rrmeln gratet,

2118 ut^ftafferet wehren Alqvif unb Urgande,

@in fülle art $abit gebrutft men nu im Sanbe.

25 San Biebern be fatzon bar Actaeon in gintf,

2)o $e Diana? faa) er fplitternafet SMncf,

Eefülbe itleber Slrt i* roebber niegebafcren,

9l$n bat be §6rner finb baröan oam $opp berlafcren.

2)e öorgerS t^o SÜartoro, be olbe antiqviteten,

30 (Erinnern fief gar offt, unb fonnen noa) tool roeten,

2)at, bo fe wehren jund ban Sauren, unb noä) fleen,

3)e fälbe $leberbraa)t fe tyebben bo gefe^n.

Sbt i$ gtycf als be ©ihm, be geit beä SloenbS nebber,

®e3 anbem $age§ fro$ fo fumpt fe balbe roebber,

35 ©o beit be Kleber gorm: wen fe etroa§ gewahrt,

©o moet fe unberga^n: ben funtf>t eine anbre 9lrt,

SDe roa^rt ben od ni$t lang, men iä fe oef ba(b m&be.

©o breeft be olbe tyeroor glfytf als be SÄorgenrobe,

S36r be toed&nufen moet be büftre fajfoarte 9laa)t:

40 2)e affgelea)te gorm toerb toebber upgebraäjt. [48]

3)e lieber finb geltyc? einm Cabinet unb Äamer,

JDarin men i3 lofeert bam ©ä)niber unb bam Gramer,

@inm jebern fteit ibt frie, in n>at SJianeer unb maten

§e hril ft?n Cabiuet ftoffern unb ptytn laten:
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45 Dff em be 9Halerfnec§t barin affma^len fd^at

(ginen granfc&fd&en ©ot, ebr einen Sanften ©al,

@br einen £)ubfa>en ©etf, ebr einen SBelfdjen Maz,

@br einen ©panfa)en Soc, ebr §oUenbifa)en $roa$.

3bt boc§ all getytf tool bar loferet in,

bO 3n einem finbt bar me§r, im anbern ftnbt bar min.

3n ein granfc&ftfü) JUeeb fan men loferen fuem

@in etngen 3)nbfd)en Äerl, fo t§ bar nidfjt me$r ruem,

SWen in ein $nbif* ßleebt, in einem 2Bam§ unb §ofen

ginb men offt inquarteert metyr al$ fctyff fo)ocf granfcofen:

55 @o geit ibt in ber SBelt: bat finb all ffilfe binge,

2)e t$or ©lucffelictyett ftnbt fa?lea)t unb fe§r geringe.

$>e olbe Weltweit, bat nie Dlberbo^m

Verjünget ja^rlicf ftcf, als Sieber np bem 93o$m.

2)at redete Junbament letty fctyroerlicf ftcf oerrücfen,

60 $at olbe principal fteit feft in allen ftutfen.

2113 ibt getoefen i$, fo blifft ibt na alä »&r.

3Ben men mil ga^n int §u$, fo geit men b&rä) be 2)6$r,

2)at t$ be olbe fa)icf: ibt roetyr groet Shtgemad

2Ben men ut$ nielia)eit roolb ftigen b&rd> bat $acf.

65 3n anbern bingen od t* noa) bct^ $er gar eben,

3) e nrife, be bar toaS ö6r bufent 3a^r, gebieten.

2113 ftolanb fan bajarb, als §olger 2)anfa)e3 £>eft,

©o ftnb be Sßeerbe nu, «nb ftnbt altyb gemeft. [49]

Od 1)blt men ben ©ebrucf nocfc tyuben men men rit,

70 $at jeber Stuter buten up bem beerbe fit.

2)o eins be Cavaliers binnen im beerbe feten,

2)at wart Troja oerfcfcrt mit grotem SHotty »Ergeten.

2Ren worum fa>lb man nia)t be Äleberbraa)ten ^alen

3>t$ grancfridf, ebber od »an ©pannierS ebber SBa^len?

75 2Raterie unb gorm bat ftnb be beiben beel

Sßan einem jeben Sing, geltet al§ Styff unb ©eel:

2)ero^l top be Materie bau fremben frigen $er,

SBarum f<$olbe ben jemanbe bringen beftt)roer,

Xat top be gorme od oan ben frembben befamen?

*80 6in Sanb fan nitt?t fortbringen alles t$o famen.

Italien mafet unS bat ©ammit unb ©atyn,

fßtp §ollanb frige toi Äamerboetf flar unb fan.

©ngelanb fa)affet un$ be beften fdbonften £afen,
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331$ grancfruf, utfy Sabfajlanb, $ale toi anbre fafen,

85 5De ein jeber fyo Äleber brufen moet,

©tlife tyom 3irabt, etlife t$o ber 9h>$t.

Sit id ein bincf, bat nia)t bei $ebbe t$o bebuben,

2Ben nia)t gretere £or$eit roere mancf ben Süben.

$at gr&tefte SJerbreet unb ergerlitffte ©afe

90 3« bc bermengbe SRebe, unb aUemobfa)e ©prafe,

Xat granfc&fifaje 2)Äbftt) bat t>6r gar menig fahren

ti'rft upgefamen tö, unb gltyd a(3 nie gefahren.

2)at man berenbring tyefft ban lieber unb Qabit,

Xat gtfft noa) mennigem goet borbeel unb proftt.

95 3Hen $efft noc§ fiuft baran, men fan be Dgen toeiben,

@in jeber be ibt $6rt, fant lia)ttyci unberfReiben: [50]

3a ein juntf ^legeferl, ein fa?lia)ter SBuer compan,

2Ben tye füt& eine gruw in ©amttn ©c^nortyff gaen,

©o roeet $e alfo balb ibt ft ein gramen äBammeS,

100 SBnb nta)t be rüge (Stert eins Dffen ebber SammeS:

äßen be juttj bat ein 2Ran in braben SBütffen geit,

©e ffyn ntybt ebber eng, als balb $e boa) berfteit,

Xat fülfeS .Hiebt gerate fi eines 3)tanne3 brofe,

SSnb nia?t ein »effemfte&l, ein ^loa) ebr (S^erfofe:

105 2öen aberft einer be bermengbe Strafe &6rt,

©o roerb ij>e in finen SSerftanbe ganfc berftcrt,

§e fteit unb gapet bar, unb meet niajt im geringften,

Off men ban $afa;en fyretö, ebr off men fprecft ban ^ingften.

2)e eine §efft belitt)t »an Sofern finen fnacf,

110 2)e anber meent tye rebe ban einem §ojtyenfatf.

Ztoax ibt gefa)üt£ gar offt, men jemanb fuf begeben

3San §u$ in frembbe Sanb, unb fan noa) nia;t gar eben

$)e3 SanbeS redete ©praef, be Notf) en bart^o brengt,

2>at $e be$ DrbeS ©praef na finer Sanb ort mengt.

115 3113 toen ein 2>ubfa?er erft in grancfrtcf i§ gefamen,

©precft $e granfc&fifdj als tye ibt tyefft ingena^men.

A fu Monsor mon frere, ä fotre ponne gras,

2>at fümpt im Cabaret bem Serbe iool tf}0 pa£.

Monscr feson deböske, allon schuweer la pome,

120 £>ot wert gerefen un8 t$o e^rn unb grotem rotyme:

2ften fan ibt boa) berfta^n: brifft en bar t^o be 9tot£,

2)at $e be Sanbeef^raerf mit £aben reben moet,

Digitized by Google



£at brübbe <5a)erfcgebia?te. 41

60 tyrecfi $e alg tye fan: toen $e nic^t me^r fan farefen,

60 moet $e mit gebe^rbe entbecfen ftyn gebrefen. [51]

125 SRen toeet bat fülcfeg nia)t mit totllen fan gefa)e$n,

Dcf nid&t ut$ uWic^eit, üm ftcf t&o Taten fe&n,

2Wen totyl fc fönen nic$t, unb ibt mc$t beter toeten:

Partim ocf erc geil ftcf ncmanb let$ berbreten.

£e aberft utb Sofort getoorben ig fo ©tolt,

130 25at $e fulcf nerrifa) 2>tncf i>6r grote 3Sfyj#ett $olt,

$nb tyalet all f?crt?6r toat tye man fan ertyafctyen

93an ber granfeofa)en Bpxatä, alg ut$ ber ©öfeltafajen,

Eefulbe in finem (Sinn geftegen ig fo tyoa),

$at $e ftcf bilbet in, toat anbrn ig goct genoa)

135 £at em t$o gering: $e fan ftcf nogen nia)t

SWtt ftner 2Hoberft>raecf, be ig em altyo fa/lia;t.

Dcf ig bei anber 2k>lcf bat ere Spraecf berftumpert,

Sllg toen men SRoftferbeer mit 2)enfc$em 61 berplüntyert.

3cf beb tool cbr gebort bat mit gemengben fnacf

140 @tn JDübifa; 2)enfc$er 3)tan fyo finen Sangen f^racf:

„Äum $it bu Brenge %utiq, in biffem @aae <5pan

93or mine £efte $eerb tyent mi SGBat toater 33an,

$nb ftracfg fnart tyaft igten fum toebber u)o mi faa,

©ünft fa?altu bia?te $ucf paa binen Püggen faa."

145 2)at ig bat fa?lic$te «olef bat fo t$o reben *>lea;t,

2)e menen bat men fonfi berftaty nia)t toat men fea)t.

©e toolben fprefen gern alg men bar fpreeft im Sanbe,

9Ren fe ftnbt noa) nia)t ganfc gefamen ttyom berftanbe.

2Kit anbrer SBolcfer ©praetf toü icf mi nia;t bei plagen,

150 3flen mine ÜUtoberfpraecf icf biUig moet beflagen.

2>at gobe olbe 25übfa; fo üben bul nu geit,

2)at be eine 2)übfc$e ben anbern nta;t berfteit. [52]

2öen ein £anbgman t$o mt $übfc$ t&o ftrefen begünt,

©0 moet icf fragen: „toat fegge gt? gobe grunb?

155 3cf fan jutoe SDcening nia?t ernteten,

©ty reben alg toen juto be £unge toetyr befmeten.

3Äen fan tool merfen utty jutoen 2Eß6rben,

2)at gty lange getoeft ftnb an fremben 6rben,

3m Sanbe ^ar^g, bat fo toert geromt,

160 SBnb ber anbern S6lcfer SSegetafa)e gen6mt.

Ä6ne g^ noa; fo bei, fo fobt gebeben,

Digitized by Google



42 2)at brübbe ©a)er$gebitfte.

$at 0$ trollen als ein ©Triften 3Hinftt)e reben.

Suroe 3H6me be toert ftcf brefflief gremen,

xx>en je nut morgen wert oeme^men,

165 Xat gty tyebt juloe rechte ©praefe berta^ren,

$ar gb bty ftybt ub0etagen unb gebauten.

2Ren toert b6r juto bibben in allen Äercfen,

2) at juto ©Ott jutoe £unge tooHe h)ebber fterefen."

©e$t fnlcf @c$tybr6cf tyefft be $ubfdje ©praef geleben,

170 S)e g*anfcefa)e tyefft er be 9tefe äffgefdaneben,

Smb tyefft er eine frembe 9?efe toebber angefliefet,

3) e ftrf bty be 2>nbfd)e D$ren mc$t tool frieret.

£>e olben 9lebber ©ajen plegent nia)t fo tf)o mafen,

©e tyrefen al« ere Sförolbern ^abben gefprafen.

175 S5at rechte toaS tycf, bat fromme fctyeeff men §eet,

2)e (Srmel teeren SKotoen, ein §elbarb toa$ ein ©peet.

©in Conrtisane, f)ore: be ^refterS toeren fyaptn,

2) e HReerfatten a^ne ©ä)toanfc be n6mben fe ?tyen.

3)ar toeren 2)ener noea), men bar toa§ nia)t ein Pasie,

180 ©e geben eren ßned&ten 2o$n, unb ganfc feine gasie. [53]

©e b&rben up Söagen, unb nid&t up Jhtfcen,

(Sin ©ctyelmftucf toarb gen6mt mal men nu tyeet ^Ju^en.

3)e bar pleiten t^o Globen unb ftelen,

2)e $eteu fe 2)ebe, unb ^engben fe up bty ber Sehlen.

185 9to $6ret men, ©Dtt Soff, ban feinen $eben fc^natfen,

Stoben unb fielen bat $et funftlitf anwarfen.

2)e g(ua)t nehmen, unb ben SRuggen fetyren,

25at $et im ßrige, ftcf retireren.

SBol bo ein ©ajlangel toa§, be i$ nu ein Cojon,

190 SDöat bomalg toaS fort, fort, ig nu atlo^n, affo^n.

3m mars begriffen ftyn, loa« ein unflebi0 Sßort,

3lu i$ ibt, men ©olbaten in Drbnung rnden fort.

Sefod&t men finen grünb, 0atyr b&fflitf fa)al men feggen,

„3<f moet nu mtyn devör unb fa)nlbic$eit affleggen."

195 311« irf erft foltfeS licrb, meenbe icf $e toolbe fönaefen,

„3rf fan mä)t lenger tyolbn, red)t nu moet irf ein§ fatfen."

2)omatyl im ganzen £anb mag nic$t ein Servit&r,

9Uä)t ein Signor, nta)t eine Dame, nia)t ein Monsor.

SBere bomalS einer to ben ^unfern 0efa^men,

200 SBnb ^eb tf)0 en gefeebt, „©Ott gru§ eua? f*6ne Damen,"
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2)at brübbe ©c§erfcgebtd&te. 43

@c $ebben em ga$r balb bcn SRäggen t$o gefe^rt,

<5n nid&t geartet eine« $ect*el$ering$ roert$.

@ine Dan cn $ebb wol gefegt, „roat bübeftu b^ in?

Sßat meinftu grabe @fel, roat nimftu bty in bcn ©in?

205 SBecftu »ernster nid&t metyr roo icf ^ete?

3R$n Stamme Slnnemefen ebber ©rete:

3cf bin feine Dame, bu ttdt)tferbige gincf,

2)ine ÜJiober be §oer roaS fülcf ein 2)incf. [54]

3<f bin ein etyrlicf 3Hebfen gebaren,

210 fiaet nu; mit falcfen ofelnat)m ungefähren."

©e meenben, Damen wehren ©6gen ebber £eben,

ebber eine be §orerte $abbe bebrefcen.

2lberft, ©Ott betert, fe nieten nu altofamen,

SBat ibt i)6r binger fmbt, be fernen Damen.

215 ©e tyebben nu gelehrt fo bei %ufy unb £&rl&r,

SBen men tyo en fed^t Dame, fo feggen fe Mons&r.

Sloerft bod& be 9to$me Mon?&r nu gatyr ttyo gemeen,

33&rne$men Suben tye t$o geringe unb t$o fleen.

3bt finbt nu alfe Mons&is, Mons&rs,

220 2>e gotyrlübe am ©tranbe, be Jungend u}> ber 33&r§.

©talfned&te, ©d&erfd&ltyer, flocfebrengen,

5Dc taten ftcf nu all mit Mons&rs beengen.

3m ©taüe fan man Complementen $&ren,

„3Jtyn $o#gee$rter Cammerade, Mons&r B&ren,

225 2Bent em ntd?t tbo roebbem roer, als icf ba^e,

Söolbe $e ben gerben ben @r8 ftrifen mit ber ©d&rapc.

3bt fty boa) be3 §eren ftyn roolgeöalte,

2)at $e be $erbef&tel fege ut§ bem @taüe:"

3n ber £&fen: „Mons&r 3en8, SBroer lille,

230 SBen ibt roeljre be3 §ern fin mitte,

SBoIIe $e ben folten 2>&rfc§ $oroen in ftucfen,

2mb ben ©tocfftfd& mit ben «Regeln plücfen,

Einern grotgunftigem le&en §eren,

2öü icf roebber benen ^ertltycf geren."

235 Sßcm fcbolbc ibt nume^r nicbt berbreten,

2Ben men einen roolbe Mons&r ^eten? [55]

3tf wölbe ml? o&r allen Snben fcremen,

2>at icf fa)olbe Mons&r in ben 3Äunb nehmen.

$en Mons&r uj> granfc&ftfd& mit einem roorb
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44 $ai brübbe ©$er$gebic$te.

240 (S»en fo »el als u£ ©ngelfcty ein Sorb.

SBen be @ngelfa)en einen Witten e^rcn, t$or ftunb

$e$men fe einen groten Sorb in ben 9Jhmb.

Lord Genteimen, lord Bißkop, lord Prelat,

Lord Borgemester, lord Doctor, lord Advocat,

245 Lord lord bar, Monßor Monß6r,

SJty beit be 93uecf me$, Wen id ibt fybx.

£aet be 5ran^°f^ in granfc6fa)e Sieben

öe^olben er Monß6r, unb ftyn barmit t£o freben:

©in GsngelSman mag lord in finer ©praefe brüten,

250 Smb einen groten bieten 2)enfa)en Sorb upfa)lufen.

SJty Wunbert od, bat men mit fulcfem fa)limmen Stammen

2>e e^rlüen ^unfern barfft ^eten Damen.
Dame id ein »an ben b&fen beeren,

2)ar»an be SungenS in ber Grammatica lehren.

255 $ar fteit: „(Sine ©dränge, ein ©a)uffuet$, ein #unb,

©ine Dame, ein 2utt)3, ein Slbber bunt,

2)e werben »6r generis dubij getyolben,"

SBtyl man ni#t Weet offt fe fmbt als fe fd&olben,

Smb finb »an bem twifetyaffttgen ©efdjlec$t,

260 SllS be Siegel in ber Grammatica fea)t.

$en Damen ut» Latin ftnb Wtlbe ,8egen,

2>e gerne na be ©orte lopen »legen.

2)arum, Sunfern, bewifet juwen £oren,

SBen juw einer Dame §eet, fctylaet en an ben D$ren. [56]

265 2Jerge»et nu>, bat id fo »el &eb Witten »raten

San ber »ermengben ©praef: id fant bod& noa) niä)t laten,

Sbt i3 fo mim ©ebretf, m» gett bora; SRarrf unb Seen,

2)at ©ammelfurium, Wen idt moet tyorn unb fe^n.

g(f Wil twar tytyr »an nia)t bringen me^r ©Ityfeniffen,

270 ©unft mochte £er 2Wafc $um» ficf Webberum begriffen.

SRan id Wil juW bar»an »erteilen eine Hißtori,

©o »el id fan in tyl grtyen utty ber memori.

6in $Äbfa;er junger $erl geba^ren in SBeftfalen,

©itf »orgenamen tyab, §e Wölbe 2Btyf$eit $alen:

275 §e $ebbe Wol gebort, bat men in feinem £anb,

3113 in grancfritf alleen funb 2Btyf#eit unb SBerftanb.

SBemufft be lege bar, als 2)re<f lia)t u£ ber ©traten,

(Sin jeber !onb barban einn groten Bad »ul »aten:
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Dar fonbe mcn discours unb Complementen Teuren,

280 Sora) tüdfe men nu f&mt in anfe$n, unb t&o e^ren.

2113 tye roaS tyo SßartyS gefoefen achtem Söefen,

5lonb $e fo tool granfcofa; als ein granfcofe farefen,

§e raufte cermoni, tye fonb caresse brioen,

2)armit tarn $e t$o §u3, hriflfamn »an 2Ran unb SStyoen.

285 Snb rotyl $e altibt §eb ber §oc§ett nagejaget,

SBarb tye l>6rc^ ©DtteS (Smab up einem £ufe Saget.

Saget up einem §ufe, unb ©ctyrtöer up bem ©c§late,

©efyr tyoge 3lmpter finb, »an groet Profit unb bäte:

£>er 33uer fe fragten moet, unb banfcn na ere UJitoen.

290 3bt brütet all oan ©elb, roor fe man $etme grtyen.

©e btlben fiel Del in, unb teilten gr&tter ftyn,

2113 am gran$oftt>n Jpoff Cardinal Mazarin. [571

3n fobanem respect roaö be baroan icf rebe.

(SinmalS reep tye ben ßoef, unb alfo t^o em febe:

295 „Escoute Cuisinier, »on meinen Cameraden

§ab id) jtoei ober brei gum desieuner gelaben,

3Äaa) nu)r ein gut potage, mit alle appertenance,

2Bie man e3 ä la Cour dressiren pflegt en France,

a la nouvelle mode, bu folt incontinent

300 gnr biefeS bein travail tyaben ein gut present.

3d) mit a la pareille bein greunb fein en effait,

2tta$ mir bie ©uty>e nur fo ftue ia) $ab gerebt."

2)e Äocf tyraef, „ja §er Sagt, als gty ^ebben gefprafen,

©o roil icf juto be <&upp up goben globen fafen."

305 §e laäjbe bi fief fnlbft, unb r&nbe na ber ß&fen,

SBegünb utf} allen nrinfeln be $ctte utfy to ft&fen,

$oel, 2lrfften, ®ratt, SBarmbeer, beb $e tofamen fa?ra£en,

*8nb goet ibt altotyoep in einen groten ©rapen,

2)art$o bebe $e, bat ibt fa)olb fajmecfen befto fömutfer,

310 (Sine $anb oul fetten $e}>er, unb anbert^alff lot 3ucfer.

2)at mufte fafen bief, als SDBeitenme^len 93rie,

Kummer r)eb xd gefeben eine folfe companie.

211$ ibt nu toaö bereit, unb ferbig altomatyle,

©äff ibt be 2Heifter up in eine falöem ©fale,

315 §e br6ä)t ibt t$o ben §eern, be alle barna t6ffben.

5Dcen bo be goben 26b be faferafee pr6ffben,

2)e Dgen wnrbn en groet, öul runzeln fam be ©tern,
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@in jeber $ebb be ®upp webbr ut$ geriet gern.

2)e ein feeb, „fi diabl, par ma foy bat fd&medft broftg,

320 2>e ßodf bc bat gefaetft, be moet ftyn bum unb b&ftg," [58]

@m Worb fo angft unb bang, bat ein bermenget SHoetf

33tty fmem ©a)orfteen quam, unb fo^r em in be Sroetf.

3bt tyorbe wol nemanb, aberft boa) in ber Siefen

2Ren mertfen fonb wat b&r ein Stoedf ibt toaS gewefen.

325 2)e anber f^raef : „fi, fi, b&, &o, pofc öelteS SQßunben,

2Ran fa)olb mit fulfer ©u})p »ergeben Äattn unb §unben,"

@in inventarium rea)t nu idf mofen moet,

San altem wat nü) maant im Stybe b&S unb goet.

§tyrmtt fo tod> tye loe«: ein SBort twe ©Ken lanrf,

330 Salb ttoifajen fme $ene ^crfloet unber be 33andf,

©e müften be bar wern fünt Dlridt all anropen.

SJlit einem ©panfdjen SReeb be Saget quam gelogen,

„Coqvin," feb tye, „Cojon, Vidase, lofer $ropff,

3$unber toil ia) bir eins langen auff ben ßopff,

335 Cuisinier de Houdan: wag ift baS für ein |reffen?

§aftu noü) nitt)t gelernt potage rea)t &u dressen?

2Ba8 pesle mesle ift ba8? mag finbS für boUe faa)en

2)armit bu uns in fantyt barffft folgen ecfel maa)en?

3a) wolt bia) fefcen la§n aup uewe $ol|ern $ferb,

340 SDBenn ia) bia), Maqvereau, aa)tet meine« 3ome3 toerty."

/,3 SSagt/' feb be ßodf, „wil gty mi fo betalen?

25 e ©ufep is tyogeriä)t als
gty mi r>ebt befahlen,

&i) feben nü), icf fa)olb juw eine ©u})$>e fafen

@ben up füldf maneer als gty fyabben gefprafen.

345 gbt wag jo alttyomatyl berplumpert wat gty fprefen,

3bt Was tyo famen fa)raj>t ut$ 2)6bfa)lanb, fjrancrrirf, ®refen,

So iö be ©u^e odf, fe i3 ban belen frudfen,

@in jebe b6r ftdC fälffft &eb ftdf tool f&nen fa)iden, [59]

2Ren nu t« fe bermengt, nu ig fe nia)t bei roerty,

350 ©a)medt nid&t na gifa) noa) glefa), $efft Webber Rop noa) ©tert.

Sllfo wen gty granfc&fü) unb 2)übfa) t^ofamen r6ren,

©o fant fein 2)übfa) berfta^n, fa)olb ^e ibt fa)on andren,

2Ren toeet nia)t wat ibt i«, unb moet fo roat nara^men,

@^r ment beme^men fan, unb up be SRening fa^men.

355 2)aram gnebig $eer Sagt, wen g^ wilt ©u^^e eten,

©o f^refet Eübifa) mit 5Jran^ftt)em nitt)t befmeten,"
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dlod) einen forten fajnatf nül idf fctyrban berteilen,

2ßen gty ibt $6ren roilt, ban einem rifen ®efeilen.

3n einer groien ©tabt, ibt ig nid&t lang »erleben,

360 2Ba3 eine« SS&rgerS ©tyn, »an bem be £übe feben,

Xat Sftycfbom unb Skmufft fitf nia)t fonben berbragen

S3eibe bfy em fyo ftyn: ©e §ebben ftcf gefdalagen

3n einem färben Äanu>, barin fe lange ftunben,

©nblicf na fajtoaren ©trfybt S3ernufft ioarb aber iounben,

365 S)e 2ß##eit unb SJerftanb bem ©elbe muften hnfen,

S5nb b&rfften öffentlich ftcf nid&t me$r laten fifen.

2>iffe gobe ©efel ftcf tyabbe laben mafen

(Sinn Hantel na 2Kaneer, »an finen ftt)roarten Safen,

@in Ärage fabt barup, »an ©ammit ©armefan,

370 2>e u^fdilafl ganfc tyerbael »an biolet ©atfyn.

SBmfyer btyff ginger breeb bar mag ein fnfytyelS 9tanb,

S3an fiben $affement, ban färben S3(6meranb.

3Hit biffem Hantel gincf be ©ecf ^offerbig graten,

3n Äfften, ßtnbel&eer, unb ftattlicfn abentma^len. [60]

375 2)e ©efte altomal be ^eelbent em ttyo gobe,

Stob meenben unber fidt, ibt wer nu fo be 2Robe.

•iJian einer unber en ut^> grancfricf erft gefatymen,

2)c be gran$6fä)e ©pracf tyab $üj>ia) ingena^men,

$nb roolb ftcf laten fe$n, bat f)t fttyjjtycf unb reä)t

380 §ab fine bufent ÜJlarcf an ©trafen angelegt,

2)e trat $erbor, unb feb: „Monsieur »an Coqvemarre,

2öo J^cb gfy juro ipabit chamarrert fo bizarre,

S3an aller fort velours? als Flora be deesse

3n ein plaisant parterr changeret ere tresse,

385 $e Damen unb Sign&rs all in Extase fan,

äßen fe considerern juro genereux maintien."

SDe ©ecf lad&be fo $art bat em ein Söinb entfo^r,

,,©eet, feet," tyracf $e, „iool i« ban un8 be grotfte $oer?

2ln juroer bubfc^en SReb ftnb tein fran|5fa)e Wappen,

390 2mb fmb nid&t me^r alss beer <£olor an miner Mappen.

SSt^wenbig bin tcf ©ecf, gt; ft;bt ein ©edf ban binnen,

2Jty fit be 9tar im Äleeb juto fit fye in ben ©innen."

2)at toa$ ein nüfeS SBort, utf) einem fajlidjjten SRunb,

3)em einen toaS be äRanti, bem anbem bie Siebe bunt.

395 Scf erfenne mi ttoar bei tf)o geringe,
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£at icf fd&olbe rcben ban folfen $o$em 2)inge,

3cf rate fülbeft wol unber tiben

©in granfc&fifd) Sßort unbcr bat SDübfd&e gltben,

$at gifft ber Siebe fütfe 3ierltc§eit,

400 211$ ein Demant im gülben Sttnge ftett.

Slberft bennodb, gelr/cf als anbre ©trafen metyr,

X)at oef be SDübfä)e roert SRigbrufet fetyr, [61]

2)at mafet ©lauerte, unb etyrgifc er ©efelle,

2)e bringen nu be ©prafe utf) erer redeten fteHe.

405 Sßormit fonbe men fttf laten fetyn unb $6ren,

2)at einer fine Sieb roeet jierlicfer t$o ftyren

211$ eine 2lmme, be be ßinber uj>f6get,

ebber ein $uerfnulle, be ben 2lcfer pfoget,

2öen men nietyt mit frember ©alfe bi ^ogen Süben

410 SGßolbe fine discours beftr6men unb betrüben?

X)e mit ut^lenbifdje SBort moet ftyn ttyofamen flieft,

S3nb mit erfä)recflifen §ogen Titeln b6rä)geftn<ft:

25e eble §ü<$elie fan bringen groet proftyt,

$nb be Sio^mgirictyett gefä)reben ig fo rotyt,

415 X)at feinr i3 mit ber @tyr be em geb&rty, t$o freben,

SRa grotem Xitel fümt $e lopen unb gereben.

2)e ©tanb unb 2lmpt i$ ein$, be Xitel moten fügen,

2ften roeet nid&t roor men fct)al gnoea? ^oge Xitel frigen.

®abe$ recfjtferbige Straff, be nemanb fan hemmen,

420 Jpefft ganfc Europa nrillen aberfcfytoemmen,

2mb groten ©djaben gebafyn bei bufent Süben,

3n Dften, heften, Horben unb ©üben.

9JMt troen plagen t$ bat ganfce Sanb abergaten,

Wit Söater, unb mit Xitel aber be maten

425 Söater unb Xitel ftynb alto f)o$ geftegen,

Sarban ein jeber $efft tyn beel gefregen.

2)e Sinnen ftmbt im Sßater fester berfunefen,

SDe groten §eren in Xiteln balb berbrunefen,

211$ tobern ein ©rabe roarb getüuleret,

430 S5armit werb nu ein ©belman geetyret. [62]

©ülfe ©etoanfyeit i$ gefafymen in ben Drben,

2>at ein ©efette barutty i$ geworben.

2öol nid&t toil utf} ber £übe ere gratie flippen,

2)e moet be gebber temlicf beep in fti^en,
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435 2Jnb fetten ben £ite* fyoger ein bar ©raeb,

2U3 mitbringt beffütoen Sßerfon unb ©taet.

2>armit frißt men ®unft, unb foftet fein ®elb,

2) etm)I ibt en alfo rool gefeit,

SBnb fe baran finben fo goben fcfymacf,

440 SSel %itü fan man fa^riben bor einen fWilling Slaef.

9ften fü$t jo roo ®ele§rbe unb fielen

ere §offart§ fBorbet mit Titeln fleien.

Praeceptor i§ §offmeifter, 9lim>tman be Saget,

25e ©c^riber Secretarius, Sunfer iS be 2Kaget,

445 @in Safran let ftcf n&men ^Saftoor,

@in Duatffalber mit $eten Doctoor.

Gin £immerfnecfjt roerb Suromeiftcr genanb,

©in ßroegfibler i$ Musicant.

ein 9iottenfenger i§ Äamer Seger,

450 Renoverer §et fief be §6fefen feger.

ÄltyframetS be n&met men $oep$eren,

2JMt $6ltnen Äannen ^anbelu i$ juroeleren.

ein ©d^ola^er mit Softer fön,

ein ©aber unb ©euerer Chirurgin.

455 Xit bo§n niajt allein be ban roeltlitfen ©tanbe,

3)Jen oef be ©eeftlidfen in Sieben unb np bem £anbe:

SDe ere Xoty&rerS fo tr&ftlifen bereben,

San §offart$ unb e^rgifc äff t§o treben, [63]

2)efülbe fülbeft na etyren £itel ringen,

460 2111 f$oIbe oef f63 $unt $orn ^enfbringen.

ere grumenS f&nen ni$t me^r !amen t$o redete,

2)at fe einen §er3Jton $ebben t$o e$te,

3bt moet nu ftm ein 3Refter2Kan,

2)e bem e^ebebbe meliger b&rftatyn fan.

465 „ein SKefter/' feggn fe, „fan beter be ©grifft erf6rfc§en,

Sßnb ©abeS Sßort reiner utfy bem $abe bftrfdjen.

<per 9ßiel3, §er SaerS, finbt ban ben geringen,

9)kfter SRtelS, 2Kefter SaerS fan beter Hingen.

9)iefter §an$ ftt baben an, §er §an§ fit unben,

470 2ßen roi in unfern ßalanb werben gefunben.

SRefter $eber frigt to Dffer eine 9Jiarcf,

§er ^eberS Dffer beer ©Eitting in ber faref.

3$ ibt ein Hefter, moet man en firen,

Lauremberg. t
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©o moet §e am erften fmcn $egel ut$ liren,

475 §e moet crft fyebben bc §anbt int oat,

2Ben upgebragen toert gammelmat."

$arum ibt nu ncmanb me^r tounbert,

Xat ber 3Hefter fmbt metyr als tyunbert,

3a me^r al8 t^o Hamborg Licentiaten,

480 3He$r als SK6fe in einem ofben ßaten.

Xit beit be §offart$ bi bem bem na @$r

S3nb baben an fttten j&det bat tyinber CUiarteer.

SDit i^ jo ein »an ben ergertycfften bingen,

Xt ein üRinfa) in ftnen ©tnn fan bringen.

485 2ßen be bullen Söffen, baroan icf tyeb gefegt,

Xit fdjolben fe^n, unb ibt bebenden rea)t, [64]

©o mürbe be, be alttyb laä^be, menen,

Xat em be Kranen le^en betty an be £enen:

$e alttybt roeenbe be mürbe fo grumfycf lachen,

490 Xat em Seoer unb Sunge mochte fragen.

©a)oIb men benn be cureren be bar ftnb fo bul,

Schafffcnnie toer nia)t gnoea; troe bufent ©etfe bul:

3cf roürb genrijjlidt ocf ein goet beel barbon frigen,

3Jty grutoet all barbor: 25ram roil itf ea)ter feigen.

3)at SSecrbe Sdjer^ ©ebid&te.

$an SUmobifcfyer Poesie, unb

kirnen.

5^Ät gerne jeberman ftdf fülbeft $oret rtymen,

HrlsDarinne fan men en nutt laftcrn noa) berbomen,

^^$at i3 un$ oan Statur eine angebahnte £uft,

2)e hty gefagen $ebt ut$ unfer SRober »ruft,

5 SBotool toen mty unö hriln mit unfer mate meten,

SBfy abertüget finb b&rä) eigenem getreten,

SDat falle* Soff ^etfümt ut& lutter §üc§ety,
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©o late tot) ibt boa) pafferen qutyt unb ftft

sBnb menen, einem 2Ran unbtHicf Soff tfyo roenben,

10 ©ty beter als mit rea)t unb biaia}ett en fäenben.

SDe Xitel unb be @$r be ein bem anbern gtfft,

2ßen $e en rebet an, ebr wen $e an en fa^rtfft, [65]

®arin fan men ein 23ilb ber Söget f)bxn unb fefen,

3)e in bemfufoen iS, ebr in em fa^olbe mefen.

15 2)e smecf unb 9tia;temael ber Xitel allefampt,

3$ bat fe togen an be §od)eit ebber Slmpt.

SDßen fa)on be Xitel feilt in ber ^Jerfon offtmalen,

X)e fulfem Soff unb @§r oan mibem nia)t fan nalen,

Erinnert $e en bo$, al§ bat ibt em gebort^,

20 2)at $e ficf toerbia) maecf bem Xitel ben §e f&$rt.

2BoI aoerft alto fe$r mit Xiteln ficf mil flomen,

93nb fineö ©tanbeS <£i)v toxi alto tyodj upftoroen,

als bat Sßater beit, bat mit geroalt ficf ftrecft

§od) jegen finen 2)am, alSben be 2)am b&rdj brecft,

25 SSnb frißt ein grot totybt Socf, nia)t a§n be$ SanbeS fa)aben,

25ar ligt be Xitel ben, unb i£ nid)t rool geraben.

•Dien romt jo btHidjf ben be bar r&men$ roertfy,

SSnb mem bar (5§r geb&rtfy, be wert mit redjt geehrt:

3flen 2Rtfcbrud be berberfft öeel bing fa)entltfer mife,

30 2)e an fitf füfoeft finb in $ogem lafce unb Sßrife.

9hi m6a?t itf boa? tool meten geren,

2ßat boa) bat ö6r Sübe getoefen mehren,

2)e am erften fültfe Sortjeit bebaa)t,

2mb be Xitel §ebben fo $oa) gebradjt.

35 3cf fyebbe fcol e§r gety&rt oan einem olben Suren,

2)ar roer eine funberlicfe artty öan Creaturen,

$e mit ©J>i$oben unb ben 33offa)fcanfc t$o ftrifen,

3n ber ganzen SBelt nio)t ^abben eres gelifen,

3Kit ©a)meia)eln erwerben ber §eren gunft,

40 2)at toer er 2Keifterftücf unb grätefte ßunft. [66]

2)efultoen Sube mürben nu gen&mt Poeten,

mit bem 9ßa^men leten fe ftcf fülbeft ^eten.

„33an en finb erftlitf gefamen unb entfprungen

2>e $ogen Xitel, unb rebe mit frummen Xungen."

45 ©o febe be 33uer. 2(lfo balb qbam bar ein 3Äan,

2)e §abbe ein groff t^oflitfet BamS an,

4*
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fletne 2ue§ fonbe ^eo)ten up finer floppe,

S36r be ßnee fat em ein groet Iebbern läppe:

©in ftücf bam §embe ^indf em ut& ber 93roecf,

50 Bat nidfjt redete bei na SRofen roecf.

©tyn fdjmerig §oet toa3 gan$ tfyoreten,

2>e £e$ne ^abben em fine ©$o bärc^gebeten.

3df badete bty mty ffilbeft, icf b6rftc toebben,

2)at tot? §ier einen ban ben Poeten fyebben.

55 Stty finer Summe langbe §e ^cr ein Rapier,

Bat toaS ganfc bet, unb ttyoreten fdljier.

§e fpracf: „fime gi £atyn, bat Iat§ nu) nieten."

3<f febe, „mfyn Sattyn §eb icf Balb bergeten:

Scf §ebbe tool e§r in beiben ©titen

60 3flit Sattyn nu) fönt fyerummer filen,

3n ligaten unb ocf in Sßrofen,

Bat te, im gebunben ©til unb im lofen.

2ßat icf nu noa) fan, toerb mty »einig nütte,

gcf fan toebber ©pecf barb&r ftyen nod& ©rotte."

65 $e fpracf, „gltycf i£ bi gelifen gefamen,

$6gel ban einer gebber flegen gern tofammen.

Boa; juto i§ bat getncf nodfj beter besagen,

2)itt einem goben Älebe finbt gty angetagen. [67]

Barut^ icf tool !an giffen unb ernteten,

70 Bat gfy finbt in einem erliefen ©tanbe gefeten.

3cf toeet nietyt toor icf nu) ffal tyentoenben,

ßuem fan icf bebeefen mine nafebe Senben.

Be Drfafe bat icf gafy in ffilfen Summen,

3$, betotyl icf nidfjt fan bringen grote grumpen:

75 Scf fan nic$t plubem, fäjnorcfen nod& pralen,

9toä) anbere ober be $ecfel ^alen.

Benn nu i8 nid^t bei baran gelegen,

Off einer ©tuberet $efft t$o begen,

Stan $e man groet ©prefen unb parieren,

80 ©o fan £e tool balbe fa^men tf)o @§ren:

2Bol gebrufen fan bat grote Keffer,

Be toert tool Rector ebber Professor.

|
Bat ©prteftoort bai nu)n Dlberbaber fpraef,

©rote toorbe füllen nic^t ben ©aef,

85 Bat toU t^o biffen tiben ntäjt gelben,
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3bt brept niä;t in, ebber jo gatyr felben.

2)e 2tyfä)niberie unb rodomontade,

2) c fÄHen nu be S36bel brabe.

SBol ftmpel 61 ber @rben mit frühen,

90 2)e friert roebber tfyo freten noc§ tfyo fupen.

§e toerb md&t bele propereren,

3n feinem anfetyn ftyn bi groten £eren.

SBan cm roert men bat Orbeel feilen,

$at einer ban ben fa?Iici)ten ©efeHen,

95 2) e fan ftnen ßraem md)t tfyo 9ftarcfebe bringen,

$fto# discurreren ban $olttifä)en bingen. [68]

SBtty finem oltfrenfifä)en SBamS fan men berfta^n,

S)at ibt roert ftyn ein fa)lea;t Srian.

3)Jan fan ben ^racber rool mahnen Taten

100 gn einem olben Verfallenen Äaten,

$>ar in ein $5&rJ)fä;ofter ftcf fa>Ibe fd&emen,

3Kit ben $nea?ten ftne residentz t&o nehmen.

Seet, $er nü)nö geltfen, fo geit ibt $ubcn,

6o faofet be Snbel mit ben Suben.

105 2)eftu)l idt niä)t mil pralen unb tyoeb fprefen,

@o ^ebb idt fufym bat lebe 33rob to brefen,

2mb moet rool offtmalö gar fdentale biten,

S5nb be lieber xtip bem £ibe berfä)Itten.

Ken be Poeten be bar fjebben ben SRatymen,

110 2>at fe namlicf bam Parnass finb gefamen

9Snb $ebben ben ganzen Helicon upgeftrafen,

£e fönen fief ere $erf$e rool t§o nütte mafen.

2) e frigen rool up ein matyl bereit

©taetltfe ©efä)encf, root §unbert 2>aler wertb,

115 £at gefapene ©ap utty ber Hippocrene,

3)at fan fe fetten up be Seene.

2ßty arme ©tümperS, be md)t bei b&gen,

SBen iofy ein (Sannen fa)riben na unfern bermogen,

6o goet als toty ibt tyebben gelehrt,

120 ßrige tot) bo$ felben roat baber bereit:

SKen meent, ibt fd&al gobe recompense toefen,

2Ben fe bre ebber beer Siegen barban tefen,

3?nb fönen be Arbeit rool berfä?älben,

2Ben fe bem 2)n\cfer betalen einen ©nlben. [69]

Digitized by Google



2>at beerbe ©eberfcgebiebte.

125 25at fulbe gelucfe tyeb icf oef ge^at,

3cf $ebbe studeret, roat $efyt mty bat.

©eet $t?r, btt (Samten $ebb icf ntolicf gefTreben,

SSnb einen Saler barb&r t^o bruefen geben,

3ßitte aty ibt lefen, unb flitig betrad&ten,

130 ©o fd)6U gty befennen unb eradjten,

2)at Apollo mit ben Musen alle negen,

3bt tyebben entfangen in erem SBregen:

SBnb bat ibt i§ ut$ Cyrrha geflaten,

2U3 irf ibt tyebbe willen in be fyebber baten.

135 3cf toeet gl? werbet beter barban rieten,

2US einer beeb ban ben $B5feroia;ten,

S5an ben falen berbrubeben efetSgefetten.

6ettet furo roat baet, icf roUt jure bertetten.

3bt nu ungefetyr ein 2ftaent ebber roat,

140 SDat icf quam in eine b&me^me ©tabt

2ty mine 2tyoftel beerbe gereben:

SBtyl bat ibt i3 eine ban ben berömften ©teben,

©o mag mine 3flening icf roolbe etlifen öeren

2)it (Carmen, bat gl? fetyn, öftereren,

145 Earmit icf fonbe ein Viaticum erlangen,

SBnb ein ftuefe ©elbeS ban en entfangen.

@rer etlife ftcf fetyr r&mticf Reiben,

SSnb ml? eine e^rlife ©abe mitbeelben,

S)armit icf mine $ete Seber fölbe,

150 Smb be ©etyroarietyett bam Herten ty&tbe.

(Stlife mty nic$te£ geben roulben,

2mb nu) nodt) barttyo be §uet bul fd)ulben. [70]

SSnbern anbern quam icf in ein §ue§ gegatyn,

2)at fc$6nefte bat in ber ©traten m&d&te fta^n.

155 3cf badete, ^r roaent geroiS ein Excellentz,

@bber eine§ tyoa;gele$rben Residentz.

tyom toeimgften fcaent ^r be Decanus.

3<f mafebe eine jierlife baselmanus

9S6r ttoen SWegben be nu; quemen entlegen,

160 2mb lac^eben, fo balbe a(§ fe nu) fegen.

3cf fpraef, Sofern, roiUet mty ttyo mitten botyn,

SBnb $efyen m^ t^or audientz bty ben Patron:

£e eine Sttagb febe, gobe grnnb gb br&met,
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§tyr i§ nemanb be Patron toerb genömet.

165 2)e §ere tyv int §ue$ bar gty na fraget,

33 etlife 3a$r getoefen $aget,

9ht i$ $e ein ßttyman, unb ^anbelt mit ßoren.

(Sä badete in nu) ffittoeft, bat finb fe&ttifd&e §oren)

3« ettoaS an jufoen toarff gelegen,

170 60 ftril id ibt em antogen jutoent toegen.

Sange ftunb id bar, unb lurebe bi ber 3)6r,

93ety enblicf be eine Hftagb quam toebber ^erbcr,

@e fad) mty glujnfä) an, unb febe, unfe Saer

J)e $efft nu nia)t3 be^off ban jutoer SBaer,

175 2ßen $e toert upt Sa^rmarcft toanbeln,

©0 teil $e juh) tool ettoaS afföanbeln.

SDe §eer fampt ber 9Jtogt be uferen fo albern,

33nb meenben, id teere einer ban ben Duadfalbern,

SSnb tyebbe ti)o topt $ruet b&r ben SBormen,

180 £)e ben Jungen Äinbem be 93ufe ft&rmen. [7i]

@bber bat id fonbe b&ten be 3iuj>en,

$e in ben ©arben be 93ome frühen.

3)e anbre 2ttagb febe tyo er, ety fa;arn,

25u bift md)t hty§, nu)n gobe litte 9Ham,

185 2)u fü$ft en ber einen unrechten an,

3)at i$ genriS befülbe 9Nan, .

$e unfen ©ajnnnen £lea)t utyne^men ere <5afen,

2mb ban ben jungen Fullen fan Offen malen.

3cf backte in mty fulbeft gty 6a)anbteben,

190 2)at juro be 956bel ben ©egen mote geben,

§ebb id juto attene an einem Drb,

3d toolbe juh) be 2B6rme fo briben forty,

93nb juto be ©afen fo ut^ne^men,

©t? fäjolben juh) ein ganfc 3a$r barümme gremen.

195 9lu bat id bat. 3d brachte ibt enblid fo fern,

Sat id toarb ingelaten t$o bem §em,
3n eine ©tube, bar h>a§ ibt altyoimtyl

60 preä)tig, al§ in eines gürften ©ael.

3d bebe eine grote reverentze mafen,

200 §e fabt fo fttyff als ein §o^enfta!en.

2öol ftnbt gl?, febe $e, gebet juro funb,

SBitte gi? ©erften ebber Joggen etlife ?unb,
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De f6ne gfy befamen §nie ebber borgen,

SSor barem (Selbe, unb ni$t to borgen.

205 3<f f^tacf, grotgünfttger, §oc§gee$rter §eer,

3* f<$efce mi glncffelig ber groten <5§r,

$tyr $er ttyo famen an biffen Ort,

Srnb mit bem §eren t^o Seffern eilife ©ort. [72]

Der gele^rben Patron wert be §eer gen&mt,

210 Darber t3 $e in ber 3Belt beromt,

@m mit icf btt Carmen öftereren,

2mb in ftne tyoge ©unft mi) recommenderen:

6ine8 SRafymenS teil icf rtymlicf gebenden,

SSnb in ben Sempel ber memorie fycncfen.

215 De §eer fat lang, unb fad; im) an,

©nblicf febc ^e, gty gobe Sftan,

3cf weet nia)t roat icf fcbal utfy juio mafen,

©i fä;nacfen munberltfe feltfcame ©afen,

Steltdbt werbe gty ein Magister ftyn,

220 SBnb ben ßinbern in ber ©ctyole leern Latin:

@bber mögen tool gatyr ein Bakelaers wefen,

93nb in ber Accadenie ben ©tubenten bor lefen..

£aet ml; ibt $6ren, bat icf fan weten,

2Bo icf jjuw fa)al titeleren unb fyeten.

225 3cf febe, grotgunftige §er unb ^atron,

Dit Carmen wert ut^Wifen mine professiou,

3^ ein ^3oet nu öan oelen 3a§ren «

\
3" fcw cbten Poesie gelehrt unb erfahren:

'

§eb icf fo bei ©läcf als ®efa;i<flic{;eit,

230 3bt mürbe mi; fo nicbt ga§n als ibt nu; geit.

Phaebus mit allen Pimpleiden,

3« bam Marte obertounben im firiben,

Pandora t&rnig ober be matcn

fcefft ere ganfce 93affe aber mfy uttygegattyen,

235 Darban bin icf nu ein Irus geworben,

Stab getreben in ber Mendicanten Drben, [73]

<§>t) reben t$o $od), fpracf be 2Ran tor fhmb,

Sutoe worbe ftnbt alto fafelbunt.

Doa; fo bei als icf barut& berne^men fan,

240 ©inbt g^ en Poet unb gele^rber Wlan.

SBoWoI icf nu niä)t eigentlicf Weet,
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SBat bat tf}Q feggen i$, Poet,

©0 $eb id borf> »an anbern mty taten berieten,).

$at ibt bc finbt, bc S5erfa?e bieten,

245 £)e bar fönen allerlei 9Hme fetyriben,

Sarmit fe allenthalben eren §anbcl briben,

2ty §oa)tiben, ßinbb&pen, unb bi £oben,

55nb ioo^r fe fÄnft ettoaS finbt bermoben.

3Bo gty od einer ban benfalben ftybt,

250 @o fame ab ^r niait to redbter ttybt,

«Den g> fetyn rool, mtyn gobe §eer,

25at ^r i$ webber #6fte noa? ßinbelbeer.

2Jty hmnbert nia)t fcemg bat gty f^bt fo ©ed,

93nb befoe§ren juto mit fulfem $red.

255 2)at Jpanbtoerd i3 jo fo gar t^o gemeen,

93erfa)e nul ifcunber fa)rtben iber ein.

2)e jungen SBengefS be fuem f6nt lefen,

2)e nullen alle Sßoeten mefen,

3n allen 93rubtlad>ten bat brftbbe ®eric§t

260 3« geftü&lid ein §oc$tyb ©ebia)t,

$armit glit be Sßfyn tyenin befte faa?ter,

(So (an men luftig feggen bland achter.

2Ben begraben fa^al roerben ein Styrf,

38 ibt gcroefen jemanb 9S6rne^m unb Sltyd, [74]

265 ©trar. moten utfygebeelet Serben ©armen,

©Ityd al8 men Sllmiffen uttybeelt ben 2lrmen.

9ßt} si bona moet ein (Sarmen liefen,

$>at eine toert gefungen, bat anber roert gelefen:

3n bebrobet föroart Rapier i8 ibt ingebunben,

270 £at brifft be £ruria)eit roeg t^or ftunben.

£)e ©eele wert glt;d u$> nafym fcemmel geftyret,

Srofc einem 2)ubel be er ein ^aer anrtyret.

Eeegelifen men man mil frifa^e Magisters baden,

©0 werben (Sarmen ut^gebeelt mit ganzen ©aden.

275 §n $>anfa> in 2>ubifa) unb £atbn,

2Roet ibt gefarmet unb gerimet ftyn,

2)e geben fülfe ftaetlide resonantz, II

211« ein SSort in einem ßalberbanfc:

"

2)e 9Hme mögen bringen ebber finden,

280 2>e Sodbrüder meet etfca8 ^ebben to brinden.
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Sa bat noc§ me^r i$, i<f $eb mi laten feggen,

2)at ocf SerenS ?ßoetifa)e Sßinbetyer leggen.

©e mafen bübifd^e ©armen fo $übfa; unb ftm,

$at ibt mag eine £uft t^o lefen fan,

285 $armit munfa>en fe @lucf unb ©egen,

©rem örober, roen $e $efft eine grutoe gefregen,

ß&nen alfo ftne §oa?tibt fd&mucfen.

3bt toere beter fe feten bi? ben SBucfen,

©bber nefyeben ein lancf §al$lafen,

290 Crbber fünft roat ban anbern 3unferliefen fafen.

2ßo rool icf mty niä)t fan bermeten,

$at id barban fa)olbe t$o rieten roeten, [75]

§6re icf boa? öan ben be ibt berfta^n,

Xat fe ga^r ta^ifa) barmit fttumega^n,

295 SBnb bat fe nia?t goet fmbt tf)o anbeten 2Begen,

2U3 be achter Sßorte barmit t^o fegen.

|<
9loä) finbt etltcfe anbere Sagbebe,

2)e ^erramme lopen mit praeter 93rebe,

2) e beten fe oef (Sannen, aU gty feggen,

300 üöat bat i§, m&gen be @ele$rben ut^leggen.

©e famen t$o ben Suben in be £üfer gelogen,

3Ktt 93nbubifa;en 2)nbfc$ fangen fe an t$o ropen,

S3nb langen ein ftuef öan einer ©d&artefen,

3)arb5r men en fä)al eine Sere^ringe refen.

305 ©o balb fe ben Saben be §ie£afen angetagen,

9Snb fe am ein ftäcffctyen ©etbeS bebragen,

©o fangen fe an ere br&ge ßetyle t§o falben,

SJnb fupen §erüm bi tyelen unb bi falben.

3)e £abas>>tye meet barbi ffyn ftraj,

310 2>armU Dffern fe erem ©ort Bax.

2Ben ben bat ©elbefen t$ öerteret to fyopt,

©o moet be fale Hantel bliben im lope,

(Sbber fallen cd ben §oet ttyo $anbe laten,

SSnb ga^n mit einen ©tabe langS ber ©traten.

315 2)en fümt §er Poet mit ftnem ©armen fcebber,

2mb Brufet ftyn falfd) bebregerfc^ HJhmblebber.

2)tyn günftige §er, fegt §e, be Ärieg $efft mi geplaget,

San ben gienben bin icf int ©lenb berjaget,

SÄ bin gefallen unber m&rbrifa> 33ot>en,
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320 SDe mi all bat mine $ebben mitten beroben. [76]

Se feggen be 2ßar§eit mit I6gen§afftigen HJlunbe,

2ßen ibt be be ibt !)bxt, man re$t berftunbe.

@r gelebebe 33aberlanb bat mag be ßroeg,

2)e Äroger mag er gienbt, bo fye en ben 9tocf ut^toeg.

325 ©e müften ere gobe granbe berlaten,

S)e bar tränen in 33eertunnen unb SDötmbaten.

2ld) §etyet mfy, feggen fe, bat icf balb roebberfetyr

Hn ben Dr% bar nü) $en berlanget fer)r.

2ßit man nrifen ebber mit man wenben,

330 ©e fehlen etroaS bebben in ben §enben,

Pariotz fo moet bat ffyn gebaut,

@$r fe mitten ufy bem §ufe gatyn.

2)oc§ roat feg icf barban mit berbreet,

©fy metent fulbeft am beften, §er Poet,

335 ©ty ^ebbent rool offtmalS practiferet,

SSnb funbt bar 2fteifterlicf ut$ geletyret.

SRemt $en biffen 9licf3marcf, unb barmit to freben ftybt,'

3tf werbe juro boc$ fünft ut§ bem §ufe nid?t qutyt. i

SSan biffem discours ftmrb mty be Rop fo frueä,

340 30ty rurobe bat icf roaS gefamen in bat §ue3.

3<f fonbe mfy nid&t lenger ^olben, fanbern febe,

3ßat fanbt bat bor fantaftifd&e SRebe?

SBt§ jumen ro&rben fan man ir-ol ernteten,

2)at gty nietyt bei finbt bty ben 936fero gefetenjj

345 ftetotl ety jutoe Drbcel b&rffen laten gatyn

Slber be binge, be gty ganfc niebt berfta^n.

3n falbern Äannen finbt gty beter gelehrt,

Stab ^ebben in ^eter SKaffertS 33oecf lenger ftubeert. [11]

£>e @§re be i(f juto §ebbe angebaben,

350 2)e i$ b6r nu) gar fc$Iic§t geraben.

Sbt i§ nid)t goet, unb pled&t nietyt ttyo b&gen,

2)at men be perlen merket fßr be ©6gen.

Sumen fRtcfömarcf möge gfy betyolben geren,

6tefet en in ben (&xß, fo roert tye niä)t berfreren.

355 ^^rrnit icf ungefegnet ut$ be Stuben leep:

2)e eine SJJcagt mty ad)ter naa reep,

§tyr gfy 3flan, tyebbe gty nie Seber t^o fingen?

@bber fünft etwas ban anbern fd&naecffd&en fingen?
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SDefemfrutye, ©alfembnfd^en, SRottenfruet?

360 gcf febe, bu £oer, ein 2)recf uj> bine ©cfenuet.

©eet, fo $6nifcf> merben be ^oeten beratet,

Apollo mit finen füftem fcfyier gan$ berfdbmaä)tet.

2)armit icf niä)t metyr Übe fMcfe fc^anbe,

SBil icf roebber reifen na minem 93aberlanbe,

365 3cf teil fe^n, bat icf fan merben ein ©c^oelmefter

3n einem glecfen, ebber up einem Qbxp? ein ßiHter."

2Rtt biffen ro6rben nam be Wlan ftyn afffcfjeet,

Snb ban mty roeg up be Sßoft t^o böte reet.

Scf warb Up belerlety ©ebancfen geftyrct,

370 ©ine Söorbe tyebben mty bat §erte gerctyret.

3öat $e febe t3 mol all nic$t matyr,

S)oa) h)il icf ibt nicfyt bermerpen gar.

Sbt i§ nu ein gemein abergancf,

2ln berfulben ©üfe bin icf ocf gelegen trancf.

375 2)e 33erfc$e be icf mol e^r ^ebbe gefc^reben,

©inb nu) fyo feinem groten profit gebleben, [78J

©ar meinig @$re tyeb icf barmit tngelegt,

$erotyl fe finb gefTreben fo fd)Iec$t unb redjt.

©ebb icf gebunnert, unb fe tyocty ergaben,

380 ©o tyebbe icf ocf mol gefregen grote ©aben.

3>bt t§ mine eigne fa)ulb: icf bringe up be 33aenr

Xat men fan ane Comnientarien berftatyn.

I Scf fonbe mol fo fjofy braben men icf molbe,

, I $at ibt nemanb al§ icf aUene begripen fd&olbe.

385 2Ben icf al* be grote Poet fa)riben murbe^

|
„&ie gram $at abgeregt ftr§ SeibeS reiffe Sarbe,

!
aSerftgtenb jför Siebet mit einem teroren Sßfanb."

2BoI mürbe ergrünben biffeS Habels »erftanb?

£e meent barmit, be gram tycfft ein Äinb gefregen,

390 SDBelcfeS im (S^eftanb i3 ein ebbet @abe$ ©egen.

3Ren einer bem fo fyfynd) nictyt iö ingegaten

2)at tycmlifaje £ic$t, mürbe ibt büben fittfer maten,

/
' 2U8 men be grum ere lieber ban ben SBebbe

©enamen, unb in ^anb berf ettet $ebbe.

395 1 (Sin anber be bar meent $e marb ibt beter meten, .

1

£ebe ibt fo ut$, bat SBtff $efft int Söebbe gefielen. .

£>efulbe Poet, bar $e fünftlicf bcrflaert,
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3Bo fim grünb u}> bem 2tteer in einem ©c$e£e baert,

©ine $oa)f!egenbe Jl6get mit biffen roorben auftreibet:

400 „Sluff einem ^ol^ern $fe*b bag naffe Maro bura?fa;neibet,

©paltenb Neptuni ruef mit einem 2Balbgeroaa)g."

©in $alffgele§rb, alg icf, lag biffe fd&roare 2e£,

§e fpinttfeerbe lang, etyr $e fe fonb ergrunben,

©nblicf f^raef §e, „be Poet einen finer grunben [79]

405 »eflaget, bat fye müft upm polten ©fei riben,

SBnb ftnen natten (Srg bar brutyn unb Maro t§ofdrüben:

SSnb bat befitlbe grünb Neptun, 6m ftyn berbrefen,

bem $afe mit ftoben roere uttygeftrefen."

©ülfe §oa>rlüa?tebe 3iebe, be nu ig upgefamen,

410 »ringet ben nien tßoeten einen eroigen 9k$men.

3bt ig nu lactyerlicf, fa;riben bat jeberman

3a oef ein ©c^oefter ebber olb SGtyff berne^men fan.

9ftan moet fine gebber §oa) aber be Sufft upfetyroingen,

9Snb mit $oetifa)en ©ttl b6ra) be SBuIfcn bringen.

415 25at ig nu be 2Jlanecr. 3cf Mibe bi bem olben, I ^
2mb roil mine ftmpele roife tyernamalg be^olben.

Scf toeet rool bat bar fünbt bele §oge Vates ©6tter,

@re egene <R&mer, aller anberen befy&tter,

2>e ^inber minem SRüggn einn 2lbebaerg ©a;nabel breien,

420 Smber ben tef bin alg eine SSre mantf ben dreien:

Slberft er ©pot fan nu) roebber fd&aben noa) baten.

9türolicf !emen to mty troe ber s

$arnafftfa)en Vaten,

2)er kirnen Aristarchn, be fiel leten bei bünefen,

2)e föime en ut$ bem §alg alg br&fidO Änuffloecf ftunefett.

425 @$r be graroe $atte fonbe troe @t/er leggen,

ßonben fe bieten unb utyroenbtg £er feggen

Siegen $unbert fajone 93erfa), fantyt negentig unb negen,

2ia ut$ beg Phaebi Sunge unb ber Minervae »regen,

EU ut$ ber HJiufen ßnee gar funftlicf utt) getieft,

430 ©o fe$r fubtil, alg roen be Sucf fe $eb gelicft.

$>e eine fpraef t$o mlf: „3n einer Companien

$eb icf etroag gefe^n ban juroer ^oefien, [30J

2>e gty bor f&rter Sfybt in bübfaje 9tym gebraut.

Xroaer icf befenne, bat icf fe rool nidjt beraetyt,

435 2)od) labe icf fe oef niebt, alg be rool Bcbbn geba^n,

2)e ftcf nic$t be 3ier ber ^oeft berfta^n.
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$ebt noc§ nic^t gelehrt ut$ ben nien Joelen,

2Bo men be 2Jerfc§e fc§al in rechte gormc geten.

&at rechte SReifter ftyn, bc ^olbent juft unb eoen,

440 (Sin jeber distichon moet alfo ftyn gebreoen,

2>at in bem einen SBcrö mä)t famen ftlfcen metyr

2113 in bem anbern finbt, bat i3 nu be 2)ianeer.

2Ren jutoe 9tyme unb 93er£ be gafyn all up unb bael,

1
1 §inq> $amj>, be eine is breet, be anber be i£ fdjmacl,

445 2)e eine ig fajeeff unb frum, be anber lt)d unb eöen,

j
SllS toen ut$ einem £>ürp be 6a?mine toerbn gebreoen,

93i einer oetten ©6g lopen f&S magre Warfen.

Sutoe eine 9>tym ig groet al3 fönt Gielaus Warfen,

2)e anber iö fo Heen al§ eines 33ecferö bobe,

450 3)ar men ifcunb oerfäfft couipendia öan 33robe.

2)at $efft ganfc feinen fa)icf: teil gty juto exerceren,

©o mochte gty noä) tvol be redete mobe letyren,

3Snb enblicf oef barb6rc§ erlangen einert Stammen,

S3nb mit unS in ben %af)l gober ^oeten fa^men."

455 3tf antmorbe em: „$od&erluc§tebe §er $oet,

S3er6mt in aller SBelt: icf toolbe ibt toere mty leet,

2>at gty juroe eble 2tybt fo 6t>el angetoant,

S5nb mine fale SSerfd) genannten in be Jganbt.

3cf $ebb nod& nic§t gelehrt fa)ri»en mit fnlfer Qm
460 211$ gt>, bem Phaebus ^efft gesendet fme 2t)t. [81]

3cf befenne, mine 3^m be finbt fo fa)li$t unb rea?t,

2113 be rüge 2Hü$e be mine ©roetmome brecht.

@e finbt ni<$t life lanef, no$ oan einer Statur,

2)ot maetft icf toeet nia?t rea)t ere eigentlife mensur:

465 3n Sofern ber gefette $eb icf noa) ntd&t gelefen,

2Bo lanef ein jeber bubfa?er 9tym moet foefen.

2)e Jurisien §ebben baröan ttyo fetten oergeten,

2Kit toelcfer @le man befnloe fc$al ut^meien,

S)aröan ig noa) ityor Sfyb ut$gega§n fein decret,

470 2Bo fctymal fe moten ftm, wo bief unb oef too breet.

2Bo oele 33oet bar ftyn ere tmlf6mlife 3Äate,

2)aroan finbt nocij feine ßoninglife Mandate

Publiceret b6ra) 33reoe ebber Xrommeten,

2)armit icf unb ein jeber bot füloe fonbe loeten.

475 2Bol i§ boa) ben be §er, b6rc^ me§ autoritet,
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Commendemant, Befehl, unb mo bc §oc§eit §eet,

2Bty fallen an ber £al ber ©üben fin gebunben,

©fycf alg men Sfern $ebe ansengt ben 5&fen §unben?

2)e wa^re SRime $unft nodj nia)t gebrütfet ig,

480 SBorool mty ein goet grunb gefegt §efft o£>r geroiS,

2)at $e in ber SDrücferie gefe^n tyefft tyalff unb tyeel,

2)eg ttoolfften £omi bat aa)t unb trointigfte Seel

S3an Epitome ber bübfdjen Prosodie:

2)at toert ein 33$cffc6en ftyn, gel&oet mi frte,

485 2)aruJ) men frigen wert t§o gnagen unb t§o foroen,|j

@$r man bat fötbe wert in fine 2Kaag »erbomen. '»

3bt ig ocf jo altib getoefen gar gemein,

SDat ein groet SBerg ig lenger als ein Hein, [82]

SBnb bat gemeinltcf meiniger ©üben fangen

490 3n einem forten 9tym alg in einem langen.

2Ben fdjon be eine 33erg ein ro einig Ibpt o&ran,

3) e forte in einem Soep en balb in^alen fan.

©efytf als men ©ele £übe tyofamen toanbem,

©o fü^t men ntd&t ben einen alg ben anbern:

495 De eine ig Hein, be anber ig groet,

2)iffe ig beter alg jener t$o SSoet.

2)e eine ig alg ein 9tefe, be anber alg ein 2)roarcf,

SSnb ^ebben eren ©andf nia^t alle glife ftarcf.

2Ben fd&on be eine blifft ein roeinig beftatyn,

500 S3nb let be anbern etroag ö6r ut$ gatyn,

2ßen §e tyefft roat §inber bem £une t$o feggen,

93nb bar moet ftne ©djulbt^eit affleggen,

©o fan $e bo<§ bama in einem tolope

33t ftnen ©efetten balb roebber fa^men t$o $ope.

505 SGBen fa;on ein SBerg ficf etmag ferne uttyredfet,

S3nb ftne 2ftate ooer ben fd&reoe frretfet,

2)e anber barjegen ig ingetagen unb fort,

2llg ein bro<$ ©ünnenfofe ebber 9tünnefen SSort,

3<f meene bar fty nia^t oele an gelegen,

510 <£tn jeber moet bem anbern ftne Saft tyetyen bregen.

$efft be eine SSerg öeer @len, be anber aa)t,

©o merben boa) troe matyl f&g t$o fammen gebracht.

Söolben be Critici man rea)t rieten,

©o roere be ©afe balbe t^o fa;lia)ten,
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515 fiaet fe be langen 33erg fünften in ftuefen,

23nb etlicfe ftüdfe barban an be forten fliefen, [SZ]

©o frigen fe alle ere redjte Mensur,

£)at ig jo eine lichte unb geringe Cur.

2>arum min gobe §er, roilt mty bog nia;t berty&nen,

520 £at mine 9tyme gatyn up ungeltfe SBenen,

2)at tyinbert en gar nichts : men fä)al fe od niä)t fingen,

SRoä) na ere cadantz in ben Balletten fpringen.

©inbt fe nu nid)t geaalt, belia;t na unfern 2)obe

3Berb biffe artty ban 9tym Serben be befte Üftobe."

525 £tyrmit be eine fetyroeeg, unb gaff fief ftyn tf)o freben,

2)e anber, ein £od>bübfa), finef alfo an t$o reben:

„9ttein §err, mag jftr gerebt, §ab ia; mit Suft bernommen,

$an aber noa; ma;t rea^t ju erorer Meinung fontmen,

SBeil fte berbuntfelt wirb bura) unbefante 2Borb,

530 S)ie ni$t gebreuajlia; fein an eingem £eutfa?en Orb,

2)a man was £tebtigfeit unb gier ber Diebe ^eiffet,

Sn ftetter Übung $at, unb fta) barob befleiffet.

Gror Siebe fd)eint roag grob, bie bety ung unbetont,

SBnb nia)t geartet wirb in meinem $atterlanb.

535 2)arumb roag ftr gerebt, fan tdj nid&t rool ausbeuten,

Sa felbft in erorem Sanb, bei eroren Sanbegleuten,

3n allen (Sanfcelein ift unfre ©£rac§ gemein,

28ag £eutfa) gefabrieben roirb, mug alleg öoa^teuifa) fein,

Sn $tra)en roirb ©ottS Sßort in unfre ©praä) gele^ret,

540 S" ©Ovulen, im @eria)t, wirb nur $odjteutftt) gefy&ret;

@ror eigen SÖtutterfpraä) ift bety eud) felbft unroert^,

2Ber offentlid) brin rebt, ben fyelt man ni($t geteert.

93ei eroer ©prad) fein gier, fein Siebligfett man fpüret,

3&r felbeft eroer Söort roie ©nten fa?natter führet. [84]

545 2ln croren Herfen mir ganfc nia)te§ mtggefelt,

2llg nur bie lej)fc§e ©praa), bie ift gu fapledjt befielt."

Stf faraef „min gobe §et, bat gty alfo ergeben

Suroe ÜRoberfpraecf, unb er bat Soff bor anbern geben,

S)at roert juto nia)t berbaa)t: gty rebt alg juro borfa^ren,

550 SBnb atö noa) rebt bat SßoldC im £anb bar gu gebabren:

3)atfulbe bo£ icf od: mine ©praeefe mi rool gefeit,

ßeinr ig in unfern £anb be nid)t bei bau er ^elt.

3flene gty bat mine ©praetf barum ig nia^teg roert&,
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$at gl? fe nia)t berfta^n? Gty fajolb fe $ebben leert,

555 ©o £eb ßt? fe gefönt: im; gfelt nu fo mtyn ©a)nacf,

Stf fbrefe alg mtmg ©rotbaberg olber SJc&me fpracf.

9ßat fan man bringen tyer bor Argument unb ®runbe,

2>armit jemanb ban juro richtig benrifen hmbe,

2)e sJ)iening, bat ban ber £)oa)bübfa)en ©prafe metyr

560 2Ug ban unfer 9cebberbübfa)en tfyo tyolben toe^r?

2Snfe Strafe blifft altibt beftcnbtg unb beft,

2Ug fe erften wag, eben fo ig fe ocf left.

Sutoe berenbert ficf alle b6fftig 3<*fo |«

2)at fönen be ©djrifften behufen ftar. t|

565 2BiUe gfy nu) niajt geloben, fo möge gl? upf&fen

2ßat gefdjreben unb gebrncfet ig in olben 93ofen.

@iner fan mit groter m&fy fuem bre regen lefen,

ißan ber ©praecf, be bomalg ig im gebruecf gemefen.

©e ig fo la^ifa) unb fo oerbrnbifa),

570 S)at men fdjier ntd&t toeet off ibt SBelfa) & ebber 2)ubifc$;

(So bunt ig fe, unb fo bernaten,

roen fe in eine nie gorm ioere gegaten [85]

Sa fe ig fo jammerlirf berrooren,

2Ug mere fe gemeft btym $abilonfa)en £oren.

575 2)*en be ©prafe in ganfc Webber ©ajen Sanb

SBIifft unberrütft, unb tyefft beftanb,

3)ar wert gerebt ban attomalen,

5« üDiecfelnborg, Bommern unb SBeftfa^en,

3n ben anbern 2anbfa)oM>en beg geUfen,

580 ©inerlety ©prafe, barbon fe ntctyt roifen.

Slberft men man reifet in juroen Sanbern,

©o tyoret man be ©trafen ftcf beranbern,

3n ber $fatfc ©cfytoaben, ©cfyotefc unb Düringen,

@ar unberfajeeblicf fe ere uttyrebe bringen.

585 2>e eine rüfpert utty ber gorgelftrate,

211g queme ibt utt) einem fyalen SSate.

2)e anber fme SBort fyermummelt unb fnullet,

2üg fyebbe $e bat 2Huel mit $eten S3rie gefüUet.

9Ren fan roof tyeren an eren reben,

590 2)at en be Äefelrefym nia)t ig gefd)neben.

$at be 9tebberfaa)fa)e ©J>rafe n\a)t ig fo gemeen

211g be §oa?bübfa)e, melcfeg men fan fe^n,
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Säfyl gar roeinig $6fer barin finbt gefä)reoen,

33nb roeinig gebrufet roerb barbeneoen,

695 San ben ©ele^rben tfyo §aoe unb in ben Herfen,

$arutty fan men ere 2Berbi$eit mercfen.

$enn toat gemeen i$ an allen 6rben,

$at i$ niajt in fülfen $rty$ unb $ogen 2öeerben,

2tlä toat man mein bebben faxt alle faert.

600 ©in iber fme $oa)töbtlitfe Kleber fyaert. [86]

SDe ©ajen roitten ere ©prafe fo niebt Oertyunbaten,

25 at fe be roiUen allenttyaloen benfamen Uten.

Sieel gemeener fm&* Suren als ©bbellübe,

®roff £afen roerb me^r gebragen als Bammit unb ©ibe.

605 ©emmel nic^t fo gemeen als Joggen Sroeb,

9Ke$r roerb gebrueft bat b6fe als bat goet.

Söenn unfe Strafe fo gemeen roeer als juroe,

3d toolbe bar nid&t »6r upfta^n, bi miner truroe.

Sodi möge gi toeten unb gel&üen gerote,

610 Xat menntg ftaetlicf 33oecf gefdjreoen i£

3n unfe nebberbubfä)en £unge malen,

2)arutfj men fan Serftanb unb 3öfyf#eit tyalen,

3a beibe Seftament, bat DIbe unb bat ftie,

2)at &üge ©abe$ ©ort, geltet ibt mt? frie,

615 3S erftfycf oerbolmetfajet unb gebruefet

3n s
Jtebberfaffifa), unb alfo gefmücfet,

3n eigentlifer 3)tening unb Serftanbe,

@tyr ibt i3 utty gegatyn in ^oa)bubifä)em £anbe,

£)at ibt rool t* tbo profit unb mitte getauten,

620 Smb ^efft »el 2Jiö$ unb Arbeit benahmen,

2)en be fief unberrounben ber tyogen ©afe,

Smb ibt öüergefettet in ^ocr)bübftt)e ©prafe.

3n toeltlifer 2Styf#eit i$ fein Soecf gef^reoen,

2)em men biHtf metyr 9to$m unb Soff fan geben,

625 9Ud fteinfe SBoS: ein fa)lia;t ©oeef, barinnen

Zl)o fe^nbe ein ©$>egel tyoger ©innen:

2torftenbia)ett in bem ringen ©ebia)t

2118 ein burbatyr ©a)at oerborgen lic^t, [87]

®tyd aß bat gu&r faulet in ber 2lfct)e,

630 SSnb gülbne Henninge in einer fa)merigen Xafät:

3Ken $eft fief ttoar t^omartert, bat Soetf t$o bringen
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3n £o$bubfc$e ©praecf, men ibt h>U ganfc nidt)t Hingen,

3bt fla^^ct jegen bat original tfjo refen,

Sir« men men Jrfed&t ein ftucfe buel öolt t§o brefen,

635 (Sbber f$mit einen olben $ot jegen be SBanb.

$at mafet behtyC juro ig unbefanb

SDe natnrltfe @t$enfdt}op berfüfoen rebe,

SBelrfe be angebahnte 3ierlid)ett bringt mebe.

($\) font ntctyt l6c$nen bat &afb iberman

640 f&t) ung $oä)bübifcfy oerftatyn unb reben fan,

3flen bty juro, unber §unbert men fuem einen fünbe

SDe unfe ©praecf öerfta^n, t>ecC roetnger 9feben fünbe:

SDarmit m&te gty unfe ©efancfltc^eit r&tymen,

33nb juro füfoeft ber SDum^eit oerb^men:

645 3uroe Serftanb ig t$o ftumj>: gty muften en erft fcbltyen,

3)at $e mat fd&arper roürb, fünft f6nt gtyt nid^t begrtyen.

Herwegen rofy juro ocf be curtosi ertogen,

23nb unfe §&ffrid;eit na juroer ©roff^eit bogen:

2Ben in ben $ercfen roert geprebigt ©otteg SBort,

650 @br men fünft SRebe $olt am offentlifem Drt,

$armit gty, mat bar roerb ge^anbelt, fönen roeten,

Stab fta^n nia)t afg ein SKafc, bemt 2Huel ig Out gefatmeten,

©o finbt hrt) jegen juro fo barm^ertia? unb fraem,

SSnb reben bat tbt juro fyo bem öerftanbe faem.

655 5Ren barüm fa;6le gty juh) in ben ©in nid>t nehmen,

2Ug men loty füloeft molben unfe ©praecf befdjemen. [88]

©fy büben juh) root in, bat nemanb reiner fprecft,

H(g gty, an eingen Drt, fo rotyt ftcf 2)übfa)(anb ftrecft:

gruro föüfenoro meenb ocf, bat ere 2tyen ßinber,

660 SBern ferner alg Senug, ebr jo nidjt öefe minber:

2)em Offen büncfet bat fein beter ©pife mag
2)eg SBinterg arg bat §oro, be« ©amerg alg bat ©rag.

90len föeincfe ig anberg ©ing: $e febe, gleefdj oan §6net

3§ oel gefunber, unb fa)mecft nätlicfer unb fa)6ner.

665 ©in jeber tyelt öan bem bar tye ig ttyo gemenbt,

SBnb bat oan S^gent up §e afttyb §efft gefenbt.

©fy meinen ocf bat juroe ©praef fa)a( jierlicf ftyn,

3&nb §olbn fo bei barüan, afg öan bem ftrunbt ein ©ctyrotyn.

SGBat f6ne gty ö6r 2B6rbe ebber 9la^men fyerrefen,

670 25e tvt) nia?t fo sierlicf alg g^ f6nen ut^fprefen?

5*
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3g nic^t unfe 2R6me fo goet als emre Butter?

2Jtyn 33ober fa)metft bcm 33c^c fo h>o( al£ etoer gutter.

brintfet au§ bem 33ea)er, lob brincfcn utty bcm ©to£e:

(Stor 3)Jagt ein £eiba)cn fyat, unfe Deren brecht eine 3<tye.

675 De ^latteifen bt; jun> fa)metfen als unfe ©cfmUen:

Suroe ©tier ^ebben §6rner als unfe Fullen.

fa?inbet etoer 2la$, be föacferS unfe oiilen,

';! 3#r fifret auff Mbacfn, toty fttten u*> ben 95iUen.
1

3Bo( etgentlitfer ^effi gerebet oan un3 beiben,

680 Darin toert unS be
s
$atoeft nidjt ttnnen fa)eiben,

SBnb reiferer ©praeef metyr 3icr i3 t§o ttyo fdjrtoen,

Darum §eb id gefetyn ttoe 33uem fid baty>er fioen,

De eine feb, efy mein, toaS fpric^ftu lieber (E^im?

Du maa^ft baS 3)laul fo froeS, ba3 ia) bia) nit öernim. [89]

685 3$ fan bta) nit oerfto^n, bu fnatterft roie ein ©an«.

De anber antioorbe em: brub bine 9R6me, $an$,

§eftu be ßeef »ul Drecf? Du §unb$fot faretf uty ber ©etynuet.

fctyrmit grepen fe einanber biegte up be §uet.

2öoI IUI »an biffen tmen §eb oöer^anb gefregen,

690 Datfuloe fyo feggen laet icf tool unberroegen.

3cf früa;t bat biffe ©trtybt nta^t etyr merb bigeled&t,

33et bat be harter (Styam ftm Drbeel barban fec^t."

2Jiit biffer SRebe loty unfen discurs befabloten.

De beiben Herren na (Som£lementifa)em gr6ten,

695 din na bem anbern tfyo §u£ gingen ftyn faxten,

Dat moet en fufofi beftafm, roat fe bo oan nu; backten.

23efcf>luf>t tfjom &fer.

Di biffe mine 9tym toerb lefen ebber $6ren,

©egt loci, „too $efft be 3Ran fief laten fo Gebären,

Dat §e noa) finen ©tanb, no<§ Dlber nimt in a$t,

SBnb offenttytf ant Sic§t tyefft fülfe graben bracht.

5 £e tyebbe fine £fybt tool anberS font t^o bringen,

Digitized by Google



2$<mt Sefer.

3Hit erenftlfyfem 3Bercf, unb beten nutten fingen,

5)arut$ men fc^eppen fonb @eftfncflia)ett unb Setyr,

Sßnb tye odf füloeft rourb erlangen SRofmt unb @$r."

3bt i§ al red&t gefegt. fan ibt nidjt »ernenen,

10 3d $eb mit nutter SOßercf font beter Soff berbenen, [90]

£)oa) i§ ibt od gerate, bat men mc$t alletybt

£an an subtilitet anwenben ftnen ftybt.

Sifcnufen fdt)at men ocf oan fajroarer Slrbeit ruften,

SBnb mit ©äjerfcfyafftid&eit ben m6ben ©inn belüften.

15 2)at lehret be SRatur. (Sin SBage alttybt geflaut

SBerb na gerabe fa)laj>, unb breeft tnttoer; tfyo §anbt.

3bt tö alitybt getieft, unb merb nod& tool fo blioen,

3)at erenftltfe 2)ing men nta)t fan altbbt briöen:

SDeö ^tnfdjen §erten$ ©in $efft biffe ©genfdbop,

20 2ßen men tyefft gobe totyl gefettet ftnen ®op

2ln Arbeit bar men moet be Sinnen ftaref t$o fetyerpen,

©o fetyal men ben be 2N6ty ein roeinia) öan fief merken,

Stob nehmen Äorfcrotyl b&r; bamit men affermeift

Ermuntert ftm ©emfctty, unb labet ftnen ©eeft.

25 3n roelfem ©tanb men fit, fetyal men be 3JJ6fy bermifetyen

3Wit §erten§ frolicfyeit, unb mengen Suft barthnfetyen.

(Sin Sßrefter fan alttybt ftyn ßerfenantyt nia^t bofyn,

9toa) immer 9ka)t unb Sag ftubem up fön Serin on.

§e moet ffynS SlmpteS Saft bertoeffeln unbertiben,

30 SSnb leggen ftnen SRocf ein roeima; an be fiben.

ßein reblicf Man em bat fan Obel buben utf},

2ßen tye in <poc$ttybtmael bem ©rubgant unb ber 33ruet

3n e^ren unb mit SBunfä) be gfunbtyeit Schate bringet,

SBnb tfyo be§ $6c$ften Soff einmal tyernmmer fprtnget,

35 93nb reifet anberm 93olcf ben toeg mit einem (5Ha3,

3ßor fe fa)6lt treben tyen, unb folgen ftnem $a§.

SRemanb tö in ber ©grifft fo fr&mr, bat §e nia)t roete

3Bat £abtb ^efft geba^n, be Jtfmncf unb $rofete: [91]

3)o man be« §@ren Saeb tyabb roebber tyer gebracht,

40 2)o banfcbe §e b&rtyer, unb fyrunef mit aller 9Kaa)t.

33t$ frMicfcett im §@rn, $e fajlurbe mit ben 33&ten,

©o bat tye ftcf ocf auam b6r SJfegben ttyo entbluten.

2ßat ©Ott t^o @$ren f$uty, unb ma)t t^o ioebbern geit

^em I6fflifem ©ebruef unb gober (5r&ar<$eibt,
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45 Dar mac§ ein framer 9flan fief MHic§ mit erquiefen,

Stob befto fretobiger tyo finent 2Im£t fi(f fc^iefen.

(Sin unanfeinfiel SBercf, bat fonft »eraetyting brockt,

SBert ttyor ©rgefclictye it bifjtoilen upgefoebt:

2öo öcln »ernennten Sofcf merb baglicf upgebragen

50 $urbare leefrig Äoft: fe ^ebben boa) besagen

$$o fahren up ein £>6rp, bar fe ben laten fief

Tracteren fäKdjt unb red&t, naty 2>6rp§ unb Suren fc^idr

®in Xotd mert a^ne $raef up gronen ©ra§ gebeefet,

©eringe Surenfrbfe cn mol unb nutlicf fajmecfet:

55 3bt i« en ein plaifir: bar eten fe mit Suft

©roff SBrobt in ßluniermclcf, ein enbfen £eoern>uft,

@in laufen foten $ee£, ein fd)nebfen rotyen ©finden,

©in ßrofcfyen bünne SBeer mit freroben barup brtnden:

©e mürben rool, men fe in eren §ufc ftyn,

60 9Gic§t $ebben fülfe Suft tyo brinden 9tynfc§en 2Slm,

Smb ftd tracteren bar, mit 2£ilbt, ßalfunfäen $anen^

2Rit harten, frifct)e gifd), ^afteiben, 2Naratyanen.

SDat maeeft be 9tyeüc$eit. <Sc$al alles bltoen goet,

3n eine« 2ftinfc$en $oent »erenbring toefen moet. [92]

65 $at ftyle icf od an mt>. gd tyebb nic$t ane (Sorgen

©tuberet mangen 2)aa), bi 2loenbt unb bi borgen,

2)at mine §eb icf gebafyn. 2öen nietyt metyr treefen fan

@in olbt geerbt, fo moet man ein junges fpannen an.

©a^olb id fyernamalö noety bar fitten in ber ©tuoen,

70 SBnb utf? ben 33Mern metyr Sßerftanb unb 23tyj#eit fluoen,

©d&olb icf fo forty unb fo^rt, in Iengbe unb in be früm

SWit fo öel buntem XM) mim SBregen totalen um:

2mb roat icf ^eb gebatyn in minen jungen Sagen,

3JUt aRofce unb füren Scfyoeet nu)n Clberbo^m nu £lagen„

75 6o toürb mtyn fd&roader Äop balb h>erben but unb broaS,

3cf mürbe balb Ijengatyn unb bitm in bat ©ra3.

2)ien bat fan icf nid^t botyn, unb fan ibt nicfyt utty Marren,

3cf tonrb in forter £tybt ftuberen mfy ttyom Marren,

3cf bin boefy alberebä nicfjt altonU;3 noety ttoed.

80 SBat fjfxlp bat icf alttybt bar fete bi bem SBoed,

3mb enbtyd merben fonb ein tycctygele^rt gantafte?

3Jiit fulfer §o$eit icf mt) ganfc nxfy me$r belafte.

SQöen icf fc^on fa;rit?cn Juurb, als icf mol ^eb geba^n^
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2ßat mit fonb in her Zai ber guben SBfcfer ga$n,

85 2BoI ig ibt be fulf SBoecf tyo lefen fW fcurb fa)icfen,

33nb ibt t$o ftyen, fc§olb upfa)n&ren finen gicfen?

@in jcbcr Jeggen roürb, „bat Soecf i3 alto bür,

$arbbr itf fopen fonb ein luftid) ©bentür,

2)at nu), toen icf ibt Iee8, gen6a)Hä)eit mürb geben,

90 SDtyn (Mbfen fan itf tool tt)o beter 2)ing uneben."

2)at i£ ber Arbeit frudt)t: barüm gefaxt ibt ocf,

2)at ganfc beltggen blifft fo mannia) ftabtUcf SBoecf, [93]

Sßeldte upgefreten »erb »an Wnüm unb »an HKüfe,

33nb bar be Äramerfnea)t »an mafet Äremertyäfe,

95 2Bat einm gele^rben 2Ran geworben fo fuer,

2)at toert in groter meng gebrueft bor Sftafeltuer,

2)ar Marren aEer^anbS ein tyalff $unb ©pecf in pacfet,

SJnb bor be 2Befd)erinn ein flumfen 6eeJ> uüp flacfet,

@br toinbt barin £abacf: ibt toert ocf trefflicf nüt,

100 2öen Slnfe barmit fd&ürbt bat <5*>an unb 3Äelfebut.

3an »ofebinber bruecft ein beel tyo Ißctypm ffyfter,

©nbtlicf unb t$om befehlet, fegt men barmit ben btyfter.

2öen aberft jemanb i§ be ein 6a)artecffa)en fa)rifft,

Sarmit men fine Suft unb fine ßorfcmty! brifft,

105 2>at i$ ein toacfer 2ftan, ein 2Ran Dan groten 2)aben,

9San fülfem 93£ecff<$en fyefft be 3)rürfcr feinen fa)aben:

§e l&fft in einem 2JJaenb me^r ©e(b Dan fülfcr Söaer,

2U3 bam gele^rben 33oecf in f&§ off foben Satyr,

©ülcf flein unfa)ulbia) 2Bercf ban belen toert gelefen,

110 2>at jo be redete 3n>ecf ein« SBofeS fctyulbe toefen.

3Bor ig ibt nütte ttyo, bat mennia; foliant,

£)e3 9tome i$ unerhört, unb toeinigen befanbt,

3a ganfce Regiment fiatiner fampt ben ©refen,

2)ar ftatyn in sentinel in einer Bibliteken,

115 ©e luren bar, unb ftatyn al ferbig up ben fpruncf,

yiify ttyom ©ebruef unb Sftotfy, befünbr ttyom Sßrael unb prutul

„2)e moet geletyrber ftm al§ anbere, unb beel ftöfer,"

©edjt be gemene 2Ran, „totyl f)t tyefft fo bei 936fer:

(Sing anbern gletyrben 5Jian§ 33erftanb i§ nicbt fo fa?roaer,

120 3«en fonb en laben boa) in eine ©a^ubefaer, [94]

2Ren ioat in biffeö 3JianS f^n ip6bet iö begre^en,!

2)at fd^olb iool labing f^n ban belen DrIog§ Sc^e^en:



72 Xfyom £efer.

Xroe tyunbert SBagen bar rool fregen bulle Saft:

2Jty hmnbert bat ftm Rop ntajt barftet in ber $aft."

125 ©üldf einen bummen ©cfjnacf moet men fomtbbt§ andren,

»an unberftenbig SBoltf, be fulcfe rebe ftyren.

$it 336dte?en i$ getote barban tool qutyt unb fri?,

2)at ibt gefettet toerb in grote Sibcrr;

:

2lm unbenantem Drb toerb ibt ftrf beter fcfyicfen,

130 2)at men m<$t n&btä) tyeb be ginger t$o befliefen.

2)e ibt nia)t lefen toil, bem gebe icf biffen raet,

2)at §e ttoelff ©le fern ibt ban fief liggen laet.

2)od) fan ibt jemanb nod) toerforten fine üben,

SSnbr beffen $e ibt left toerb en be 9Jiaer ma)t riben.

135 311« einem fteit be Slop, unb em lid^t in bem Sinn,

$arna em Riegen od be to&rbe fallen in.

Sitmal £efft biffe ©d&erfc nu) fo bebaegt bor allen,

©in jeber 3lax letty ftcf ftyn laufen tool gefallen.
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Vorbemerkung.

Im Glossar ist als t, ac als a, oc als o, ce als c be-

handelt, f steht überall an der alphabetischen Stelle des b,

& an der des f. — Einige im Glossar nnd in den Anmer-
kungen häufiger citirte Bücher sind:

Br. Wb. = Versuch eines bremisch - niedersächsischen
Wörterbuchs. 5 (6) Teile. Bremen 1767 ff.

Dähnert = Plattdeutsches Wörterbuch nach der alten und
neuen Pommerschen und Rügischen Mundart von J. C.
Dähnert. Stralsund 1781.

Danneil = Wörterbuch der altmärkisch plattdeutschen
Mundart von F. Danneil. Salzwedel 1859.

Ded. = Dedekind in seiner hochdeutschen Uebersetzung
von Laurembergs Scherzgedichten (s. Einl.).

Doornkat = Wörterbuch der ostfriesischen Sprache von
J. ten Doornkat Koolmann. Bd. I. Norden 1877 ff.

Grimm = Deutsches Wörterbuch von J. und W. Grimm,
fortgesetzt von Heyne, Hildebrand und Weigand.

Lp. = Lappenberg in seiner Ausgabe des Lauremberg.
Lt. = F. Latendorf, Zu Lauremberg's Scherzgedichten.
Ein kritischer Beitrag zu Lappenberg's Ausgabe. Rostock
1875.

Lexer = Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias
Lexer I— III. Leipzig 1872 ff.

M. = E. Müller, Zu Johann Lauremberg. Cöthen (Schul-

progr.) 1870.

Schambach = Wörterbuch der niederdeutschen Mundart
der Fürstentümer Göttingen und Grubenhagen von
G. Schambach. Hannover 1858.

Sch. L. = Mittelniederdeutsches Wörterbuch v. K. Schiller

und A. Lübben. Bd. 1—5. Bremen 1875ff.

Schmeller- Frommann = A. Schindler, bayerisches Wörter-
buch. 2. Ausg. von G. K. Frommann. München 1872 ff.

Schütze= Holsteinisches Idioticon. T.l

—

l. Hamburg 1800 ff.

Weigand = Deutsches Wörterbnch von F. L. K. Weigand.
3. Auflage. Giessen 1878.

Sonstige Abkürzungen, wie altn. = altnordisch, alts. =
altsächsisch, dän. = dänisch, frz. = französisch, holl. = hoU-

ändisch, mhd. = mittelhochdeutsch, mnd. = mittelnieder-

deutsch, neund. — neuniederdeutsch u. dgl. sind bekannt
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Anmerkungen.

Inholt.

9. Lp. falsch ÜBinb* unb SBebbertyaen: ein 28tnb£a$n ist

mir nirgends nachweisbar, während Sßinb ganz gut mit SGBebber*

$aen zusammengestellt wird, Lp. folgt Dedekind, welcher

2Binb* unb 2ßetier*§a$n schreibt. Alle niederdeutschen Aus-

gaben haben das richtige.

L
2. Das tatsächliche über Pythagoras und seine Lehre

ist entnommen aus Peter Laurembergs Acerra philologica

II, 87 und aus Ovid Metam. XV. (Ded.)

11. Der Vers hat den Erklärern Schwierigkeit gemacht,

während keine der niederdeutschen Ausgaben daran Anstoss

nahm. 'Metempsychosin warb ber Sc^r' ein Xtil beniemef

Ded. — Lp. glaubt dass das Pron. $e ausgefallen sei und
will lesen : Metempsychos' fft n&mbe. — Mehrere noch ver-

kehrtere Vorschläge macht M. — Es ist einfach 2>eel das

Subject: 'Eine Abteilung seines Systems nannte (d.i. ver-

kündete, lehrte) die Metempsychosis'. SBeretnfeelung will

Dedekind in Zesenscher Manier das Fremdwort übersetzen.

19. einem: so alle Ausgaben. Lp. ändert in einen. Aber
der Unterschied zwischen Dat. u. Acc. war für den Nieder-

deutschen schon völlig verwischt und die vorhandenen Dative

auf m sind nur der hochd. Schriftsprache zu verdanken. Es

galt also auch an unserer Stelle das einem dem nieder-

deutsch lesenden nur als einen. Vgl. II, 39. 272 u. ö\

21. unb eet — mit ©unft gefegt, d. i. und ässe — mit

Erlaub n iss zu sagen unter Verschweigung des derben Wortes.

Vgl. I, 425; II, 162. — Rachel 6, 195: SDöenn felber §ero!üt ben
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tpiunber foüte fetyen @r liefe (mit ©tmft gefagt) bor Sachen einen

gefyen. — Reineke V. ed. Hoffmann v. 6499. — IL 20.

95. ©ottSgelbt ist hier nicht, wie Lp. will, als 'Kauf-

preis' zu erklären, sondern in seiner ursprünglichen Be-

deutung. Ein Kanf, bei welchem zwei Ducaten an Hand-

geld bezahlt werden, ist ein sehr bedeutender, kostspieliger.

130. $at gülbne Lp.'s Erläuterung hierzu trifft die

Sache nicht, auch ist ohnedies der Sinn zweifellos.

137. Die Redensart 'einem ein x für ein u machen',

welche aus dem Zahlenwcrte der Zeichen X und V ge-

flossen ist und also eigentlich 'doppelt ankreiden' heisst

(German. XIII, 270), ist hier von L. verdoppelt worden, indem

er noch C statt L (d. i. 100 statt 50) hinzufügt, vgl. M. 20.

Lt. in Germ. XX, 8.

159. luSfen freier Läusespiesser, der die Läuse aui-

Bpiesst'; SÄufefniffer Ded.; von Lp. ganz verkehrt als 'Läuee-

peter' verstanden. Vgl. Lt. 11, wo eine grosse Zahl von

Handwerksnecknamen aus neuerer Zeit zusammengestellt sind.

231. M. 22 verweist auf die ähnlichen Erzählungen,

welche die Physiologi vom Panther in Umlauf gesetzt haben.

Mhd. WB. II, 463. Germ. VIII, 58. Lp. denkt an eine Ver-

wechslung mit der Zibethkatze (hyaena odorifera).

238. Lp. meint, dass das '33oe<f ber 2lrftcbtc gen&met

Ypocras' nicht von des Hippocrates Werken sondern von

einem der populären Arzneibücher dieses Titels zu verstehen

sei; ein niederdeutsches 'Bök der arstedie' erschien z.B. in

Lübeck 1484. Dagegen behauptet Ded. in den Anmerkungen,

dass die hier behandelte Vorschrift vom Hippocrates her-

rühre. Mir war in des Hippocrates Werken eine darauf be-

zügliche Stelle nicht auffindbar.

322. '2)ie 8C$rt, ber SSerjnngung be<S 9lbler§, mit bon Ser*

ftdnbtgen md)t geglÄubet ober gebilliget werben, rote au$ bem

groeiten ^unberte bie 26. §iftoria 3). fiauremb. Acerrae, pag. 232.

erfd^einet, ba aua? jubefünben, bafi fold^e @rneuer = ober SBer*

jüngung auf eine biet anbere Sßeife erfolgcie, roo^in au$ gielete.

ber 5. o. beS 103. ^falroJ $aoib$, unb be$ 40. Littels <5fat*

6c$Iuff.' Ded.

330. Auch über den Phoenix ist die Acerra phil. II, 37

die Quelle. Ded.
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352. üöitte gl6 , weisse Flöhe, scherzhafte Bezeichnung
für Länse. Die Erklärung dieses Verses ist wegen des $eft

schwierig. Lp. ändert tyefi, welches in allen Ausgaben steht,

stillschweigend in tyefft, ohne dass dadurch ein Sinn erzielt

würde. $eft könnte der Form nach nur 2. pers. s. von ^ebben

sein 4 du hast'. Man sollte dem Sinne nach etwa erwarten
* Und lässt mich auch wol sehen wie sie die weissen Flöhe

abjagt'. Dann müsste aber letty statt $eft geschrieben werden.

Oder aber mit engerem Anschluss fyttf) (heisst) st. tyeft. Ded.

übersetzt frei: (2öie oft fyab id) gcfe^n ....)/

351. audj bajj ein grooffer teil bie Summen abgertffen,

352. auf toelajen fte, erj6rnt, bie toeiffen erfctymiffen, :c.

362. Hefter Kilian als Bezeichnung des Henkers. Ded.

setzt dafür das allgemein gebräuchliche TOeifter §cmn8 ein

(vgl. Grimm IV, 2, 458).

373. 2)at fe 2c. ist an S^ott) la3 tcf v. 369 anzuknüpfen.

Quelle ist die Acerra phil. I, 88. und Ovid. Met. VII.

425. icf roeet nify rooer vgl. zu I, 21. Ded. Übersetzt

geradeheraus: 2)ie @a?nrae nor ben 2l$rf.

n.

58. Die Geweihten von St. Clara die Clarissinnen,

die in Kopenhagen ein Kloster hatten. Vgl. Lp. zur Stelle.

101. 'Es sind die Waarenläden in den beiden Gallerien

der von Christian IV. erbauten Kopenhagener Börse ge-

meint'. Lp.

106. Zuglafd&cn bemerkt Lp.: Dan. flaske Flügel, Zipfel,

die Erweiterungen im Mieder für die Brüste. Oder Saug-

fläsche, Dän. patteflaske'. Das trifft die Sache nicht. Dass

dän. flaske Erweiterungen für die Brüste im Mieder heissen

könne, ist ersonnen : Flaske lr#ie (Flaschenjacke) «eine früher

bei den Frauenzimmern gebräuchliche Jacke, deren lange

Schösse ausgeschnitten waren wie ein abgestumpftes Dreieck,

oder in einiger Aehnlichkeit einer Flasche' und flasker 'die

niederhangenden Zipfel, ausgeschnitten imSchoss einer solchen

Jacke' (nach Molbech). Auch 1 Saugflasche ' dient nichts.

Lauremberg braucht einfach scherzhaft tür die grossen Brüste

der Amme Katrine die Bezeichnung Flaschen.
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125. to vielleicht Druckfehler für fo: 'die es nicht so

schon glauben wollten'.

171. Seenfe 936fe(n: die von Lauremberg selbst gebildeten

Namen für Personen haben oft eine anzügliche Bedeutung.

So ist Bökel nach Schütze I, 122 im Schleswigschen ein

Schimpfwort. (Vergl. Conjoli, Klunds, Wla$ $ump im Glossar.)

Dagegen bemerkt Ded.: £ene 33eu!eln ift ein SBeibeS 9to$me

auf ßoW>en$agenifc$ gebräuchliches 2)eutfc§.

219. bebben haben Aaß. In y wurde das auftällige

bebben in SBebbe geändert und so haben denn alle folgenden

auf y beruhenden Ausgaben int ©ebbe treben. Das hält Müller

s. 24 für das richtige. Auf diese Weise wäre aber grade

Laurembergs witzige Anspielung vernichtet, bebben ist eine

aus bibben und beben willkürlich combinirte Infinitivform und

soll zunächst ' beten* heissen, also 4ns beten treten, an zu

beten fangen' natürlich Wortspiel mit int ©ebbe treben 'ins

Bett steigen'.

483. 'Sunfero bdellion' erklärt Lp. nach Ded.: ein wohl-

riechendes Harz, welches in Gestalt und Geruch der Myrrhe

ähnlich ist, Ded. beruft sich als Quelle auf 'Nie. Agerius

in feiner gemufterten beutf c$en 2tyot$efen ' Argentor. 1602. 11,581.

In diesem (mir nicht zugänglichen) Werke wird jedenfalls

nur das einfache bdellion so erklärt, die Existenz eines

'Junfern bdellion' darf man wol mit Recht bezweifeln. Das-

selbe ist ebenso wie gruroen belzoin (trotz Müllers Hinweis

auf Jungfernmilch vgl. im Glossar s. v. belzoin) nur der un-

feinen Anspielung wegen von Lauremb. erfunden, vgl. v. 458

und Lt. Germania XIX, 351.

505. An den drei ersten Tagen der Fastenwoche werden

nach Schütze II, 1 23 in Holstein heisse Wecken (heetrvege)

mit geschmolzener Butter zum Frühstück genossen.

599. Wegen der Anspielung vergl. Anm. zu IV, 37.

603. füföe SBafd&ermnen. So Aaß. Die vielfach ändernde

y macht daraus füffe 2Bafgerinnen, so die folgenden; von i

an: Äuffentoafgerinnen. Diese sonderbare Lesart ('Küssen

d.i. Bettwäscherinnen') will M. 27 für das echte halten;

übrigens hat eine der späteren Ausgaben (#) durch Conjectur

(oder aus ß?) wieder richtig fuferen 2Bctfgerinnen.

615. Nach Lp. sind die hier genannten Localitäten in
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Hamburg zu suchen : Speersord (d. i. St Petersort), Pferde-

markt und Peterskirche.

664. Ded. macht darauf aufmerksam, dass sich dies auf

eine Fabel des Nathan Chytraeus bezieht Vgl. Lp. zur

Stelle.

764. M. 29 weist auf das sprüchwörtliche der Redensart

hin. Br. Wb. II, 594 Hänsken im Keller ein Kind im Mutter-

leibe: auf dessen Gesundheit man zu trinken pflegt, wenn
eine Schwangere oder deren Mann in der Gesellschaft ist.

Grimm IV, 2, 462. Auch von den Engländern entlehnt:

Hans-en-Kelder. Dutch phrase meaning 'Jack in the cellar'

but formerly appliedjocularly to an unborn infant' (Hai Ii well).

791. Soll das heissen: solchen Wein, den die Franzosen

nicht (im Kriege) geraubt haben, der den Krieg überdauert

hat, also 'alter Wein'? Ded. bezieht den Vers auf das

folgende und übersetzt offenbar falsch:

(789) 3dj glÄu&e fonft gehriff unb hrit mic§ fef&ft verbürgen

um ein Stein* Säget SBein, id& roit mi($ laffen roürgen,

wenn bife 9ftoobe nutyr beimgranamann aufs roirb fommen,

unb fcon bemfelbigen bei unf in 93rau<$ genommen,

(793) baß fte balb allen roirb fo §oo$ unb roo^l besagen, *c

21. Glycerius-Pamphilus 'zwei bekannte Personen aus

der Andria des Terenz. In älteren Ausgaben sieht man sie

häufig abgebildet' Lp.

23. Alqvif und Urgande, Namen eines Zauberers und
einer Zauberin in dem Amadis.

96. Statt be ibt f)bxt möchte M. 29 dem Zusammenhange

nach be ibt fut erwarten. L. hatte hier wol schon — freilich

nicht streng logisch — die zu 'hörende' vermengte Sprache

(vgl. v. 105) im Sinn, um derentwillen die Vergleichung ein-

geführt wird. Zu einer Aenderung dieses lapsus ist man
nicht berechtigt, braucht aber auch nicht die Worte pressend

mit M. zu erklären: 'Jeder der es, nämlich die Namen der

verschiedenen Kleider, hört*.

117. frz. ä vous, monsieur mon frere, ä votre bonne

grace. — 119. Monsieur faisons debauche, allons jouer la

paume (Ballspiel).
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194. vgl. IV, 502.

253. 1 Die Anspielung auf lat. dama zur Verspottung

des Modeworts dame muss jener Zeit beliebt gewesen sein.

Logau L 1. 66:

Unterscheid der Wörter Dame und Dama.

Was Dame sey, und denn was Dama, wird verspüret

Dass jene Hörner macht, und diese Hörner führet

Eine andere Stelle, wo Dame von Dama in noch derberer

Weise hergeleitet wird, rindet man bei Schuppius, Instru-

mentum pacis (Werke 1663, II, p. 152).' M. 30. Vgl. Lt. 7.

339. Das hölzerne Pferd und der hölzerne Esel (IV, 405)

waren beliebte Strafinstrumente
,

Holzgestelle mit scharf-

kantigem Rücken, auf welchem die Delinquenten reiten

mussten. — Vgl. Lp.

420. Die grosse Wasserflut, auf welche Lauremberg hier

anspielt, wird von M. 31 auf das Jahr 1649 bezogen nach

einem Epigramm von Logau (II, 1. 13) *Von dem nassen Jahre

1649'. Dagegen Lt. 5 setzt sie wol richtiger ins Jahr 1651,

nach dem Theatrum Europaeum VII, 137 ff, wo zu diesem

Jahre 4 von schädlicher Ergiessung der Wasser und dahero

.... erfolgtem Schaden' aus Deutschland und einem grossen

Teile Europas berichtet wird. Das stimmt auch besser zur

Abfassungszeit der Scherzgedichte, welche 1652 zuerst ge-

druckt und demnach 1651 geschrieben wurden.

443. Die vornehmeren Titel praeceptor und Amimann
stehen hier voran, Hofmeister und Vogt sind die niederen

und gewöhnlichen. Gegen Lp., der Hofmeister für die neue

und höhere Bezeichnung hält.

460. 1 Sechs Pfund Korn'. Es sind hier * schwere Pfunde,

Schiffspfunde ' gemeint, a 2*/2— 3 Centner. Ebenso IV. 202.

— M. 31.

463 ff. Hefter ist der von den protestantischen Geistlichen

früher häufig geführte academische Titel Magister. Die-

jenigen, welche denselben nicht erworben hatten, konnten

nur §er angeredet werden.

479. * Die Zahl der licentiati juris war in Hamburg be-

sonders gross, weil der Doctortitel wegen der damit ver-

bundenen Privilegien unbeliebt geworden war. Alle Juristen,
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welche practiciren oder Aemter erhalten wollten, begnügten

Bich daher mit dem Licentiatentitel '. Lp. S. 231.

485. Derselbe Gedanke, dass Democritus weinen, nnd
Heraclitus lachen würde, findet sich in der gleichzeitigen

Litteratur öfters: Logan II, 10, 6; Rachel, Sat VI, 195 (s. oben

zu I, 21); Angelus Silesius 6, 223; vgl. M. 32.

IV.

37. ©pifc^ut als Kopfbedeckung von Gaunern, verschmitz-

ten Leuten, Intriguanten ; auch für diese selbst gebraucht.

Dagegen wird Breithut von einem Menschen gesagt, der

sich überlisten läset, einfältig ist: Rachel Sat. I, 101: Sie

toeifi mit taufenb gunben, 3Mr Sreityut^ toa8 fte min, mit £iften

atifjutonben. Lauremberg selbst nennt II, 597 die breitran-

digen Hüte das Wappen der Hahnreie. Vgl. AI. 34. — Den
Fuchsschwanz streichen, d. i. schmeicheln (eigentlich : jeman-

den mit dem Fuchsschwanz liebkosend streicheln vgl. Grimm
IV, 1,351 ff.). Der Sinn des Verses ist also: 'die mit List

und Schmeichelei nicht ihres Gleichen hatten'.

Beide Redensarten sind vereinigt II 599: Die Spitzhüte

von Fuchsschwanzhaar (= listige Schmeichler) stehen zu

aller Zeit in hohem, wenngleich nicht öffentlich zugestan-

denem, Ansehn in Städten und bei Hofe.

103. Der Puet redet den Lauremberg 'Herr Meines-

gleichen' an, vgl. v. 65. — Falsch Lp.

207. Lp. S. 238 weist Si bona als AnfangBworte eines

kirchlichen Responsoriums des 9. Trinitatissonntags nach.

Als Leichengesang hat es sich nicht auffinden lassen, muss

aber als solcher vorhanden gewesen sein, wie auch aus

Rachel Sat. IV, 239 hervorgeht, wo vom Schulmeister ge-

sagt wird:

2)er niemals frälia) ift als wenn ba3 $irc§tyiel Hingt,

2)a$ SOBeib ben 2Kann beweint, unb er si bona fingt.

273. 'Magister backen ' ist keine willkürliche Neubildung

Laurembergs, sondern eine gewiss früher an allen deutschen

Universitäten gebräuchliche Redensart. Sie war in Leipzig

die feststehende Bezeichnung der Volks- oder Studenten-

sprache für den Actus der Massenpromotion von Magistern,

welcher hier jedes Jahr am Aschermittwoch stattfand. Das
Lauremberg. e
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nannte man ' Magister backen' und die Feierlichkeit 'Magister-

bäckerei \ Zum letzten Male wurde die Magisterbäckerei im

Jahre 1842 am 10. Febr. vorgenommen, nachdem schon lange

daneben Einzelexamina an beliebigen Tagen des Jahres auf-

gekommen waren. Die Einzelpromotion hiess 'per diploma

.

die Massenpromotion ' antiquo ritu '*). Mit der Sache ist auch

der Name der jüngeren Generation abhanden gekommen.

348. Ueber Peter Maffert od. Meffert als Bezeichnung

eines einfältigen oder naseweisen Menschen vgl. die Zu-

sammenstellungen von Lp. 238. 39. Was mit dem 'Buch
T

Peter Mafferts gemeint ist, ist dunkel.

386. u. 400. Der Dichter, dem diese hochtrabenden Verse

entnommen sind, ist noch nicht ermittelt. Vgl. Lp. u. M.36.

405. Vgl. zu III, 339.

417. Vatesgötter: Dichtergötter, vornehme Dichter.

458. Die Nicolauskirche in Kopenhagen, die zweitgrösste

der dortigen Kirchen. — Lp.

502. Vgl. III, 194.

611. Die Erklärung dieser von den Auslegern (vgl. bes.

M. 38) unverstandenen Stelle ist sehr einfach. S. das Glossar

unter £mtgemal.

616 ff. L. kannte wol die niedersächsische Bibel, welche

in Lübeck 1494 gedruckt war; dagegen sind ihm die noch

älteren hochdeutschen Bibeln unbekannt geblieben. Vgl. Lp.

631. Die von Michael Beuther verfasste hochdeutsche

Uebersetzung des Reineke Vos erschien zuerst Frankfurt

1544 und wurde sehr oft neu aufgelegt, vgl. Goedeke, Grund-

riss I, 292; — eine neue hochdeutsche Bearbeitung in wech-

selnden Metren war soeben 1650 in Rostock erschienen unter

dem Titel: 'Reineke Fuchs d. i. ein sehr nützliches lust-

und sinnreiches Staatsbüchlein'. Jacob Grimm (Reinhart

ruchs CLXXVIII) nennt dieselbe 'abgeschmackt'. Sie wurde

1662 nochmals gedruckt.

*) Im Jahre 1842 wurden antiquo ritu nur noch 8, per

diploma 14 promovirt. Die erste Promotion per diploma ist

aus den Acten der philosoph. Facultät aus dem Jahre 1740

nachweisbar: 'In quibus duo, qui primi sunt, magistri ante*

(d. h. vor der Bäckerei) per diploma a nobis creati'. (Nach
freundl. Mitteilung des Procancellars Hrn. Prof. Zarncke).
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559. Vrutue Rukenourve ist im Reineke V. die Gattin

des Affen Marten. — L. hat hier die Stelle im Sinne (v.

6035 ff. Hoffmann), wo die Meeräffin (Meerkatze) über Ise-

grimm herfällt, welcher ihre Kinder hässlich gescholten hat;

sie hält ihm das von Reineke gespendete Loh entgegen:

<v. 6042) he sprak, dat desse myne kinder weren

schone, sedich un" guderteren.

Da ss der Vergleich mit Venus nicht so wörtlich .sich im

R. V. wiederfindet, daran nimmt Lp. mit Unrecht Anstoss.

Nur ist Lauremberg hierbei derselbe Fehler passirt, wie dem
Isegrimm (v. 585 t ff.), dass er die Meeräffin mit der wirklichen

Aeffin verwechselt, indem er ihr deren Namen Fruw Rtike-

now beilegt, während er doch selbst III, 178 den Unterschied

zwischen Meerkatte (s. d. im Glossar) und Ape richtig angibt.

— Dasselbe ist übrigens auch Lt. 12 in seiner Bemerkung

über unsere Stelle zugestossen.

6*
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Glossar.

Sinter adv. u. praep. (alte, after, mnd. achter) hinter, hinten,

nachher. — comparat. echter adv. weiter hinten, mehr hinter-

her (von der Zukunft), später, abermals, wieder, ferner.

ectyierS adv. genet. dasselbe.

Äbber f. 111,256 (mnd. ader, adder) giftige Schlange, Otter.

Slbeboer m. (mnd. adebar, edebar, vgl. Grimm 1, 176) Storch,

— cinn 2(be6aer3 ©c^nabel breien IV, 419 eine lange Nase

drehen, verspotten. Für die sonst nicht belegte Redens-

art verweist M. 37 auf ciconia bei Persius Sat. 1, 5S.

all, al adj. all. — neutr. adv. u. conj.: bereits, schon III, 16;

obgleich II, 663.

Sllefe, 2Talfe II, 274 Frauenname aus Adelheid. Der Name
hat im ndd. eine abschätzige Nebenbedeutung erhalten,

und bezeichnet oft eine einfältige Person. Kosegarten nd.

Wb. I, 217. 236. Schon im Reineke Vos heisst die Gans

Alheit. In Murners Luther. Narren wird des Luthers Toch-

ter Adelheit genannt (vgl. Kurz S. 196).

$ÜIemobe f., attenmbtfd^ almobifdj adj. vom frz. ä la mode,

volksetymologisch mit dem adj. aU zusammengebracht.

Gegen das 'a la mode' wendet sich ausführlich Mosche-

rosch im 1. Gesichte des zweiten Teils *a la mode Äe^rauJ/

allertyanbS adv. B. 97 (mnd. altohandes) sofort, sogleich.

alreeb adv. bereits.

SImadjt f. = mhd. ämaht, nhd. eigentlich ömacht, mit An-

lehnung an ohne: 1 Ohnmacht'.

ant6gen sw. v. IV, 16. 170 (as. tögjan, mnd. tagen, mhd. zougen

zeigen) anzeigen.

»pofieljjeerbe IV, 141. vgl. die gebräuchliche Redensart:

per pedes Apostolorum reisen.
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3Crftebie f. 1,238 (mnd. ärstedie, arzedie) Heilkunde, Heil-

mittel, Arzenei.

mrfftc f. III, 307, ©rtete I, 304 (mhd. areweiz, erbiz) Erbse.

Astaroth II, 382. Gottheit der Philister, ebenso Beelsebub

Die Stelle ist Nachbildung des biblischen: Er treibt die

Teufel aus durch Beelzebub.

^Cöcrgang m. IV, 373 (mnd. overgang) Uebergang; was
über etwas hingeht; bes. von einer Epidemie gebraucht:

eine Krankheit die über das ganze Land geht. vg). Br.

Wb. II, 482.

Avisen plur. I. 359 (frz. avis) Zeitunger.

SJabequaft m. II, 565 eine aus Reisern gebundene Rute,

ein Laubbtischel, mit welchem der Badende die Scham
bedeckte, (mhd. queste , koste Lexer 11,324; vgl. Grimm
V, 1861).

33ajarb 111,67. Name von Rolands Pferd.

balley de trougaleux II, 773 frz. balai de trou galeux d.i.

Besen des räudigen Loches.

33aen, 93a$n f. Bahn. m> be 2to$n bringen auf die Bahn
bringen (vgl. Grimm I, 1077) = aufs Tapet bringen

II, 357. IV, 381. u|> ber 93aen b. II, 132 (so alle Ausgaben,

wol nur durch Druckfehler von A verschuldet).

baratien adj. II, 714 aus Barat verfertigt; Ded. 1 Kleid von
Achtdraht'. Barat ist offenbar Entstellung aus Barchat,

jetzt Barchent (vgl. Grimm I, 1125. — M. 28).

baselmanus IV, 158 fz. baisemain Handkuss, Compliment;

vgl. Doman, Lied von der Hanse (Goedeke, D. Dich-

tung 1,233): 'Süss Wort und Paselman'. Neund. Basel-

maan Br. Wb. I, 59. Schütze I, 71.

33a te n. f. III, 288 (mnd. bäte, zu bat besser) Nutzen, Vorteil.

baten sw. v. (mnd. baten) helfen, nützlich sein.

baben adv. und praep. (mnd. boven d. i. be-oven) oben,

oberhalb.

Bax IV, 310 Wortspiel mit Tabax (v. 309) und Bacchus,

bdellion 11,483 (griech. ßötXliov) ein schon in der Bibel

(Num. 11,7) bekanntes arabisches Harz, vgl. die Anm. zur

Stelle.

Becasse frz. Schnepfe. 1,265.
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b ebben II, 219 = Mbben und beben, vgl. die Anw. zur Stelle,

bebo^n 11,12 (mnd. bedön, mhd. betuon in gleichem Ge-

brauch) euphem. für verunreinigen, concacare.

bebred}licty adj. betrügerisch, falsch.

SJegine f. Eine Art von Laienschwestern, welche besondere

in Norddeutschland verbreitet waren und beim Volke im

Rufe der Sittenlosigkeit standen. Vgl. Grimm 1, 1295.

begrinen belachen vgl. grinen.

»e^off n. f? IV, 176 (mnd. behof, nhd. Behuf) Bedürfnis,

Notdurft.

beflicfen, beftecfen sw. v. (mnd. beklicken) beklecksen, be-

schmutzen.

beflünbern II, 364 (holl. beklonteren) beschmieren, besudeln

= hochd. bekiunkern zu klunt, holl. klont, klonler, hochd.

neundd. klunker Klumpe, Klümpchen.

befrtiben sw. v. III, 410* (sonst nicht belegt; zu krül Kraut)

mit Kräutern versehen, würzen.

beHggen st. v. B. 92 liegen, besonders in der Verbindung

beliggen bliüen, liegen bleiben. Vgl. befta&n und Lt. 18.

Belzoin 11, 378 it. belzuino, fz. benjoin Benzoeharz; nach

M. 26 wurde es unter anderin zu einem kosmetischen

Mittel verwendet, das den Namen Jungfernmilch führte.

Vgl. v. 463. gramen bel&oin.

bepiUfen sw. v. II, 555, bepissen, (vgl. Br. Wb. III, 350

pölken das Wasser lassen, urinare, zu pool Pfuhl, Pfütze?)

befmiten st. v. III, 156 beschmeissen, bewerfen, besudeln,

bellten II, 733 (zu spotte Wasserspritze, spölten spritzen

Sch. L. IV, 337) bespritzen,

beftorefen st. v. I, 443 gegen jemand sprechen, anklagen

(Sch. L. I, 281).

befta^n st. v. bestehen; 'stehen' in der Redensart bestaan

beliven IV, 499. Br. Wb. IV, 996; c. dat pers. über jeni.

kommen, angreifen, auf ihm lasten, ihm überlassen bleiben

IV, 696. vgl. M. 38.

beftrnUen sw. v. II, 555. Brem. Wb. IV. 1071: strullen wird

von allen flüssigen Sachen, weiche in Strahlen mit einem

Geräusch herausspritzen, gesagt z. b. vom Melken der

Kühe und vom Harnen. Vgl. Sch. L. IV, 442 s. v. stmlle

Wasserrohre, strullebecken Nachtgeschirr.
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b et bb er n sw. v. bezaubern.

b etoagen part. adj. IV, 67 (zu innd. bewegen Sch. L. I, 316)

gewogen, freundlich.

bewehren Bt. v. IV. 254. Neund. nur refl.: sich mit etwas

belassen, zu schaffen machen-, vgl. Danneii 16, Br. Wb. V,

238 (= mnd. bewerren , beweren, zu alts. ahd. tverran,

8ch. L. I, 320 verwickeln , verstricken , hindern , beschäf-

tigen, und refl. sich verwickeln, sich befassen mit etw.).

23 iH e f. IV, 678 allgemein niedd., holl. bil, vgl. Sch. L. I, 336.

33tyt>agb m. 1,443 entlehnt aus dem dänischen byf'oged Stadt-

richter, Stadtvogt (zu dän. by Stadt, Dorf altn. byr, b&r).

23 I ad n. III, 440 (mnd. black Sch. L. 1, 350, dän. blcek) schwarze

Tmte.

b I an cf adj. IV, 262 glänzend weiss, blank, rein, blank achter!

heisst es in Trinkgelagen, wenn rein ausgetrunken werden

soll. (Dähnert 43).

Marren 8w. v. (mnd. biarren mhd. blerren) blöken, dann

auch vom Menschen: blöken wie ein Schaf, laut und wider-

lich schreien, weinen, plärren.

SBlefe f. Bleiche.

33Itant m. II, 682 (mnd. blianl, mhd. blialt, bliüt aus altfrz.

Miaut) ein golddurchwirkter Seidenstoff.

SBI&merant 111, 372. das frz. bleu mourant mattblau (auch

hochdeutsch blümerant). Als Bezeichnung der Farbe ist

es hier und an andern älteren Stellen zu verstehen (vgl.

M. 31 und Hoffmann8waldau bei Weigand I, 235). Die von

Lp. gegebene Deutung 'blumicht, geblühmt' hat sich aller-

dings in neund. Mundarten unter Anlehnung an blöme

gebildet (Danneil 21, Schütze I, 117). Aber noch in der

jetzt üblichen Redensart der ümgangsprache mir wird's

ganz blümerant (d. i. mir wirds schwindlig, blau vor den

Augen) ist die alte Bedeutung zu erkennen.

23iuft f. II, 379 (mhd. bluost) Blüte.

b£>gen sw. v. (mnd. bögen) beugen, biegen.

SB 6ren dän. Eigenname Bj#rn, Bär III, 224.

b&rlitf adj. (mnd. borfik) gebührlich.

b6ten sw. v. (alts. bötian, mnd. böten, mhd. büezen, nhd.

büssen) besser machen, bessern, heilen (bes. durch Segens-

formeln), vertreiben, wegschaffen, be Shipen bäten IV, 181
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die Raupen vertreiben Lt. 12. — Ferner aber heisst es in

dem ganzen niederdeutschen Sprachgebiete 4 Feuer an-

machen ', mnd. gewöhnlich mit Object: ein wer boten, holl.

het vuur boeten, f)t b&t bat gfter I, 335; neuniederd. auch

allein böten, inböten einheizen. Schütze I, 159. Auch ags.

fyr bStan. — Mit dem mhd. boten schlagen = ags. bedtan

darf es nicht zusammengebracht werden! Vgl. Grimm
II, 572.

brabeeren sw. v. (aus frz. braver) einherstolzieren.

Sregcn n. (mnd. bregen, holl. brein, engl, brain, neuniedd.

allgemein, aber m.) Gehirn.

SBroe cf , 33rofe f. (mnd. brök, mhd. bruoch) Bekleidung der

Oberschenkel, Kniehose. Hase (= nhd. Hose) ist Strumpf.

33roer III, 229 abgekürzte Form der nd. Umgangssprache

für »rober Bruder, vgl. z. B. Schütze I, 156).

br&fidj, br6ftg adj. (mnd. nicht belegt). Die Bedeutung er-

gibt sich aus den drei Stellen II, 361. III, 319. IV, 424 als

'von widerlichem Geruch oder Geschmack'. Die ur-

sprüngliche Bedeutung ist wol * angebrannt riechend oder

schmeckend' (vgl. hochd. brenzlich): Danneil (S. 179 s. v.

sangern): 'Die Speise nimmt dadurch (durch das sangern)

einen widerlichen Geschmack an, der durch bräösig be-

zeichnet wird'; und (S. 24) lbräöseln bezeichnet den eigen-

tümlichen Ton, der entsteht, wenn beim Braten des Flei-

sches unter demselben nicht die erforderliche Feuchtigkeit

sich befindet.' Vgl. die allit. Verbindung brün und brösig

Lt. 21. Auch vom Bier wird bräsig gebraucht, wenn es

* einen strengen Geschmack hat, der nur den Bauern an-

genehm ist' (Br. Wb. V, 340) und Dähnert (S. 53) bräsig

stark, rauschend, bräsig Bier. Daraus scheint dann die

Bedeutung übermütig, keck, stolz, wichtig tuend, kratz-

bürstig hervorzugehen. (Schütze I, 147; brdft Quickborn;

Der Kerl deit so bräsig erstellt sich sehr verwegen, Dähnert).

In dieser Geltung ist bresig auch ins dänische über-

nommen. — An der ersten Stelle II, 361 kann man br5ftc$

wegen der Zusammenstellung mit geil in der abgeleiteten

Bedeutung nehmen: 'wie ein Bock, so ausgelassen und so

mutwillig', aber an den beiden andern Steilen bat fttjmetft

br&fig und als br&ftg Änufftoecf ftinden ist die Grundbe-
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deutuDg sicher. Das Wort wird doch wol zu bräden

gehören.

fctüben sw. v. neund. brüden und (gewöhnlicher) brüeii.

mnd. brüden, brüen. Vgl. Sch. L. I, 434. — Die Grund-

bedeutung ist von Sch. L. gänzlich verkannt. Es gehört

zu brüd und ist mhd. briuten coire, futuere, stuprare.

Vgl. Schmeller- Frommann 1,371 unter bräuten. Die alte

Bedeutung hat sich bis ins neund. erhalten: M hat Muddern
brüt datt se rvedder kinnelbirsch iss Danneil 256. — Be-

sonders wird das Wort gebraucht zur schnödesten Art,

jemanden abzuweisen: loop hen und brüh den bukk.

Sch. L. So auch bei L. IV. 686 &rüb bine 3W6me 1 stupra

matrem tuam'. Aehnlich hey mach sick beschyten ende

sine moer bruen bei Sch. L. I, 434 und im Br. Wb. 1, 146.

— Sodann aber entwickelt sich daraus die Bedeutung:

'plagen, beunruhigen, vexieren, necken', welche

schon mnd. da war und jetzt so sehr die herschende ist,

dass man den schmutzigen Ursprung nicht mehr fühlt.

So bei L. II, 18 und die Composita nerbrubeb u. ber&rubtf($.

Völlig gleich in seinem ganzen Entwicklungsgange ist

hien, bes. hochd. als gehxen, geheien\ aber auch niedd. lugen.

(S. unter fcie^afe. Vergl. dazu Germ. XV, 79 und bes.

Schmeller -Fr. I, 1025 unter geheien). Das niedd. lät mi

ungebrüt (Sch. L.) und hochd. lass mich ungheit (Hans

Sachs u. ö.) = 'lass mich ungeschoren' zeigen also die

auffallendste Uebereinstimmung. (Vgl. jetzt auch Hilde-

brand in dem soeben erschienenen Hefte Grimm IV, 1, 2340.)

33rubiU<$t f. IV. 259 (mnd. brütloft, brutlachte, mhd. brüt-

louft, altn. bru6hlaup) Hochzeitsfest. — Braullauf, diese

ursprünglich allgemein germ. Bezeichnung der Vermählungs-

feier, ist in neuerer Zeit auf hochdeutschem Gebiete durch

Hochzeit, auf niederdeutschem durch Köstegmz verdrängt

und ersetzt worden.

bubbeln sw. v. (mnd. bubbele f. engl, bubble Wasserblase)

Blasen werfen, mit Geräusch aufwallen.

bufet adj. (mnd. büket) der einen Bauch hat, dickbäuchig.

Jöucffen plur. f. II, 556. III, 101 (holl. boksen , dän. buxer,

neund. allgemein boxen Grimm II, 598. Br. Wb.1, 129.) Hose;

wahrscheinlich eigentlich: bockslederne Hose.
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öuerfnulle in. III, 40b grober Bauer. Br.Wb. II, 830: knülle

ein Knaust, ein grobes ungeschicktes Stück. Een groven

Knülle ein grober Mensch, hochd. Knolle vgl. Grimm
V, 1466).

cabaret frz. m. Schenke, Wirtshaus.

cadantz IV, 522 = frz. cadence Tact.

Canonen II, 627 leinene Strümpfe, die über die Stiefel

geklappt wurden, vgl. Lp. S. 224.

(Saftelen in ber &u§t = Luftschlösser 1, 437.

chamarrer III, 382 frz. verbrämen, durch Ueberladung

lächerlich ausstaffieren.

(S^appeloir (frz. scapulaire, mhd. schapelcere n.) das Schul-

terkleid der OrdensgeiBtlichen, Scapulier.

Chappons 1,263 frz. chapon Kapaun.

chieur II, 388 frz. (cacator) Wortspiel mit sieur.

(II)im IV, 683 Bauernname (auch in dem niederd. Gedichte

'Hans Hohn' v. 95. 139 bei Lp. S. 136 ff., und Lp. S. 172).

chirurgin III, 454 == frz. Chirurgien.

Cliinacterfd) adj. I, 199 (Climaterfd) Druckfehler). Die anni

climacterici, Stufenjahre, wurden schon seit dem Altertum

als bedeutsam für die Entwicklung des Menschen ange-

sehn. Man betrachtete als solche meist das je siebente

Lebensjahr, bisweilen auch das je neunte. Der 'climac-

tersche Lauf ist also die Folge solcher siebenjährigen

Perioden, aus welchen das menschliche Leben sich zu-

sammensetzt.

comport I, 270. frz. comportement Betragen.

Conjoli scherzhaft gebildeter Name: frz. con (= cunnus)

jolL 1,271.

Coq-d'lnde frz. Truthahn.

Coquemarre III, 381. frz. coquemar Topf, Kessel. — M.31

weist auf mundartlich engl, 'cock marall a little fussy

person' (Halliwell) hin und vergleicht unser nhd. Theekessel

für Hohlkopf, Dummkopf.

bael adv. (mnd. däl, dale, alts. te dale vgl. Sch. L. 1,476)

nieder, herunter, hinunter,

bar adv. (mnd. daer, holl. daar) da.
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2) ege m. nur adverbial ttyo begen II, 2o&. IV, 78 gänzlich, tüch-

tig, gehörig (mnd. dige m. das Gedeihen, io degen, to

deeghe recte, debite Teuth., holl. ter dege tüchtig, vor-

trefflich).

beeren f. (innd. derne, nihd. diente) Mädchen.

3) eert plur. 2)eere u. SDeerte n. (mnd. dir und dirt) Tier,

ef em m. (mnd. desem vgl. Sch. L. I, 510) Bisam.

2)efemfnop m. IV, 359 (mnd. desemknop) Bisamknopf,

welcher vor» den Frauen nach Art der Kiechfläschchen

geführt wurde. Vgl. Schutze I, 218.

btcMe adv. (mnd. dicht adj. dicht, lest, stark, holl. digt

dicht, fest) stark, heftig, sehr,

bögen sw. v. (alts. dugan, mnd. dögen) kräftig sein, taugen,

nützen.

2) 6 g et f. (mnd. döget) Tugend.

5E>otymbefen 11,613 Domdechant.

donjon frz. Wartturm, Festuugsturm.

& op m. (mnd. dop) Hülse, runde Schale, bes. Eierschale.

(Im hochd. hat das Wort Topf eine abweichende Be-

deutung entwickelt, es ist mitteldeutsch = oberd. Hafen).

b4>rc§$alen sw. v. (mnd. dorchholen Sch. L. I, 546) 1 durch-

holen', durchbohren, durchdringen

boren praet. borfte (mnd. doren, derren) IV, 53 wagen, sich

erkühnen.

b b x f d) e n st. sw. v. III, 466 (mnd. dersehen, dorsehen) dreschen.

b 6f ig adj. III, 320 (in allen Mundarten, auch Oberdeutsch-

landB, verbreitet. Vgl. Grimm II, 809 Br. Wb. 1, 275 düsig)

betäubt, verwirrt, stumpf von Sinnen, — häufig in der

allit. Verbindung dumm und dösig.

dragee t. frz. Zuckerkörner, Confect.

braet, brabe adv. (mnd. dräde) schnell.

bremarrfS beeren I, 440 ein Dreimark -Mädchen d. i. eine ge-

meine, ehrlose Dirne. Die Erklärung gibt der dänische

Sprachgebrauch: demt Iii at bede sine (infame) Ire mark
verurteilt seine 3 Mark Silber als Strafe zu erlegen, eine

Strafe, mit welcher eo ipso der Verlust der bürgerlichen

Ehre verknüpft ist. Helms, Dän. Wb. s. v. Vre. — iremarks-

mand ein durch Richterspruch seiner Ehre verlustig er-

klärter Mensch.
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3) r enge aus dem dän. dreng III, 141 (altn. drengr) Knabe,

Junge.

dr essen 111,336, frz. dresser zurechtmachen, einrichten.

2)rodj m. (mnd. droch) Betrüger,

br&ge adj. (mnd. droge, holl. droog) trocken,

br&gen sw. v. (mnd. drdgen) trocknen.

2)ruml f. II, 701 (mnd. drummel zu drum Endstück) Trümmer
— Bezeichnung für einen kleinen gedrungenen Menscheo.

b urbar adj. (mnd. dürbar) teuer, kostbar,

broaö adj. B. 75. (mnd. dwäs, holl. dwaas, allgemein niederd.,

nicht bloss holl.), töricht. Subst. Narr III, 48.

@c§t, Cremte n. III, 462 (mnd. echte n. zum adj. echte gesetz-

mässig, rechtmässig; ehelich geboren zs. gez. aus Shacht

= mhd. thaft) eigentl. 'das Gesetzmässige', aber schon

mnd. und nnd. nur in der Bedeutung 'Ehe', auch 'ehe-

liche Geburt'.

echter, eä)terö adv. comp. s. achter.

ebb er, ebbr, ebr conj. ober (mnd. edder).

etyrfitf adj. ehrenweit, ansehnlich, vornehm (nicht durch

nhd. 'ehrlich' wiederzugeben!) 1, 376.

einS adv. gen. zu einer Zeit, einmal.

eif f, adj. (as. egiso Schrecken, mnd. eisen schaudern) Schau-

der erweckend, garstig.

@cf n. Eitergeschwür, Eiter (allg. niedd. vgl. Kosegarten 16S,

Doomkat I, 19; Sch. L. I, 624).

©ncfel n. (mnd. enkel) Knöchel am Fuss.

erlogen sw. v. II, 669. IV, 647 (mnd. ertögen. = alts. tdgian

zeigen, mhd. zougeri) erzeigen, beweisen,

er roctä)ten sw. v. erwarten.

©teninne f. II, 297 ursprünglich »die Riesin' zu &}tn. jptunn,

düu.jette, ags. eoten m. Riese. Das m. eten ist ndd. nicht er-

halten, das f. Eteninne begegnet noch neundd. mehrfach.

Die Bedeutung ist nicht mehr 'Riesin' sondern etwa

'Zauberweib, Hexe, Scheusal'. Ded. erklärt: „(Stenmne ift

ein ntcberbeutfctyer (Spott* Sfto^me, berer auf alte £rac§ten btcl

^altcnber Sßetber." Vgl. Grimm, Mytholog.* I, 430.

©bentnr n. (mnd. eventure Abenteuer, Ereigniss, Zufall).
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Sache, Ding, obßcön II. 249; Abenteuer, Geschichte, Märchen
B. 88 (wol nur nach dem dän. eventyr Märchen),

experfex I, 362 ein exp. mafen den Garaus machen. Dazu
vergl. Quickborn afprofexen scherzhaft für abstrafen, vor-

nehmen; 'es wirkten wohl hier verschiedene fremde Wörter

wie ex perfectus, profoss zu einer willkürlichen Bildung

der Volkssprache zusammen'. M. 22.

5 siehe unter 3J.

&al dänisch: Narr III, 46 (adj.gal, schwed. galen verrückt,

unsinnig, altn. galinn part. zu gala, urspr. 'verzaubert').

©ammelmat III, 476 dän. gammelmad (eigentl. alte Speise)

Pökelfleisch. — Auch bei B. Schupp Gammelmatt vergl.

Grimm IV, 1, 1212; M. 17.

gapen sw. v. gaifen.

©at n. II, 688 (mnd. gat) Loch.

(Geblar n. (mnd. geblerre n.) Geschrei, Lärm, Geplärr, vgl.

Marren.

©ebrecf n. Gebrechen, Mangel, Fehler.

geil adj. munter, ausgelassen, mutwillig, tippig (= mhd,

mnd. geil, — das nhd. geil hat eine beschränkte Bedeutung
angenommen),

geef adj. töricht, närrisch; subst. m. Narr,

gedfen sw. v. II, 711 zum Narren halten,

g eref en sw. v. III, 120. gereichen. (Lp. 295 falsch unter reken

rechnen).

gel semin II, 377 6§lie gelsemin — oleum Jasmini; ital.

gelsomino Jasmin.

©efcal n. (?) Zufall, fc>an gefcal I, 123 zufällig.

fltffen sw. v. IV, 69 (mnd. holl. gissen, engl, lo guess, schw.

gissa) vermuten.

gl6fen sw. v. (mhd. glosen) glimmen.

glupif d) adj. IV, 173 (mnd. glüpesch; — gläpen einen heim-

lichen Blick mit den Augen tun) heimtückisch, hinterlistig.

g nagen st. v. (mnd. gnägen, engl, to gnaiv, altn. gnaga,

ahd. gnagan, daraus mhd. nagen) nagen.

gniocchi (ital. gnoeco, plur. gnocchi) Klösse, Fleischpastet-

chen I, 272.
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@6feler m. II, 348 (mnd. gökeler) Gaukler.

g6feln 8W. v. (mnd. gökelen) gaukeln, Scherz u. Mutwillen

treiben, tändeln (vgl. Doornkat I, 661).

®b feltafc^e f. III, 132. Gaukeltasche, im 17. Jahrb. allge-

meine Bezeichnung des Handwerksgeräts der Taschen-

spieler, früher 'Gaukelsack' genannt. Vgl. Grimm IV, 1,

1560. 62.

©6r f. II. 1 1 (neund. göre, gör, jetzt auch in manchen Mund-

arten, unter Anlehnung an kind , als neutr. gebraucht)

kleines Kind. — Das jetzt im östlichen Niederdeutschland

(nicht in Westfalen und Holland) allgemein übliche Wort
ist jungen Datums und unsere Steile ist der erste littera-

rische Beleg. (Sch. L. II, 132). An das engl, girl*) Mäd-

chen, welches gewöhnlich verglichen wird, ist nicht zu

denken. Vielmehr wird es ursprünglich identisch sein

mit dem völlig gleichlautenden neundd. göre, mnd. gore f.,

holl. geur eigentlich 'Gährung' dann der durch Gährung

entwickelte Geruch, Duft; besonders mit lobenden Bei-

wörtern gebraucht vom Wein, Thee etc., vom Blumendutt:

holl. De geur der bloemen, ostfries. de blöm hed'n lekkern

gör (vgl. Doornkat I, 665). So wird etwa söte göre u. dgl.

zunächst als Kosewort für Kinder gebraucht sein, bis dann

göre selbst die Bedeutung Kind annahm. Auch jetzt ist

dem Worte noch eine mehr schalkhafte Gebrauchsweise

geblieben, was deutlich darauf hinweist, dass es nur durch

Metapher zur Bedeutung 'Kind' gelangte. — Eine analoge,

aber jüngere Entwicklung ist zu beobachten bei dem Worte

Panze Bauch. Nach dem Br. Wb. III, 291 wurde im

vorigen Jahrhundert ene Lütge Panze, ene lose Panze als

*) Vgl. Müller, Etyin. Wörterb. I, 418. girl (ursprünglich
für Kinder beiderlei Geschlechts gebraucht) weicht einmal
formell völlig von göre ab, sodann ist es selbst auch im
englischen ein sehr junges Wort von dunkler Herkunft, so

dass an eine ürverwantschaft mit dem im niederdeutschen
spät und in begrenztem Gebiet auftauchenden göre nicht zu
denken ist. Wer wie Müller und andere nach Stalder schwei-
zerisch gurre

,
gurli 'verächtlicher Name für ein Mädchen'

hinzuzieht, handelt unbesonnen. Denn gurre heisst lediglich

'feile Dirne* und bedeutet eigentlich 'Stute' (mnd. gorre
Sch. L. II, 134), also dieselbe Uebertragung wie lat. lupa.
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gelinde Scheltwörter für kleine schalkhafte Mädchen ge-

braucht. Jetzt ist z. b. in Hannover und anderwärts das

einfache Panze zur Bedeutung Kind gelangt, so dass

Schauibach Panze Kind und Panze Bauch schon als zwei

getrennte Wörter aufführen konnte.

©orgelftrate f. IV, 585. Das zweite Wort = mnd. sirote,

strotte, strafe f. Kehle, Gurgel, mhd. strozze: die Zusammen-

setzung wäre also eine tautologische, und zu vergleichen

der Fischartschen Umbildung des Gargantua in Gurgel-

strotza, Strotzagurgel u. dgl. — Da aber strotte, strate für

Gurgel in den meisten niedd. Dialecten ausser Gebrauch

gekommen zu sein scheint, und sträte zunächst Uberall

nur * Strasse' bedeutet, so könnte L. auch dieses Wort
bei seiner scherzhaften Bildung gemeint haben.

©d§ f. plur. ©6fc II, 332 Gans.

Oottägelbt n. 1,95 (mnd. godesgeld und in gleicher Be-

deutung godespennink vgl. Sch. L. II, 128) Handgeld bei

Kauf- und Mietcontracten, welches ursprünglich frommen

Stiftungen zufiel.

®xaptn m. (mnd. grope, gropen, hochd.-md. dialectisch

groppen Weigand I, 730) eiserner (auch irdener) Topf,

Kessel.

©rdfc f. II, 478 (mnd. grise) Schauder, Grausen.

grinen st. v. (mnd. mhd. grineri) die Zähne blecken, den

Mund verzerren zum Weinen oder Lachen. Im hochd. ist

die Bedeutung 4 weinen' durchgedrungen, während das ab-

geleitete grinsen mehr vom Lachen gebraucht wird. Auch
im westlichen Teile von Niederdeutschland (Westfalen,

Holl, grijnen) herscht die Bedeutung ' weinen', im öst-

lichen Niederdeutschland dagegen (sowie dän. grine) Machen'

(vgl. Br. Wb. II, 543). So auch II, 10 lachen, jedoch mit

geringschätziger Nebenbedeutung 'grinsend lachen'.

<Sroetm6me f. IV, 462 Grossmutter. (S. 9Kßmc.)

Grümpen m. IV, 74. Stück, besonders hartgewordene Brot-

klumpen u. dgl. — grote ©runupen grosse Klösse (Aufschnei-

dereien, ähnlich wie grosse Rosinen, grosse Graupen).

Besonders hochd.: grumpen und krumpen vergl. Grimm
V, 2467 ff.
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$anbt f. nianus. ifyotyanbi IV, 10 (= mhd. ze hanf) sogleich.

§anbtafa)e II, 608 komische Bezeichnung der grossen Man-

schetten.

£afe, £°fe m> 53 (nmd. hose, hase) Bekleidung der Unter-

beine, Strumpf. — Die Bekleidung der Oberschenkel ist

©roecf und SJücffen.

§afenbanb m. Strumpfband.

§aft f. Eile. — adv. accus. f>aft 11,526; in ber ^aft 11,510;

mit ber tyaft II, 1 10, eilig, schnell, bald.

f?aft III, 143 imperat. zu dän. haste eilen, tyaft igten komm
schnell zurück = nd. fum roebber.

$e$ten w. v. IV, 47 (mnd. hechten, heften) 1) heften; 2) intr.

geheftet sein, haften,

fcecfel f. IV, 76 (mnd. heckele) Hechel. &>er be §. $alen

durchhecheln. Ebenso mnd. enen dor de gravesten hekel

leen (Sch. L. II, 229).

$eel adj. IV. 308. 481 ganz.

tyeni III, 142 imperat. von dän. hente sw. v. holen.

§eft III, 67. 142 dänisch: Pferd, (altn. hestr= hochd. Hengst.

Das letztere in seiner speciellen nhd. Bedeutung ist vom

Dän. wieder in der Form Hingst entlehnt worden).

§ie£af e m. IV, 305 (mnd. hiehase Sch. L. II, 264 zu higen,

mhd. hten, älter nhd. geheien, eigentl. coire, futuere, —
dann zum Besten haben, vexieren, vgl. brüben) Vexier-

strumpf. Nur in der Redensart: 'Jemandem die Hiehosen

anziehen', d.h. ihn zum Besten haben, betrügen.

Riefen sw. v. utf} getieft IV, 429 übersetzt Lp. mit ' ausge-

heckt'. Aber hikken heisstniedd. nur 'picken' eigentlich

von Vögeln 'mit dem Schnabel hacken', aber auch über-

tragen (vgl. Sch. L. II, 264, Br. Wb. II, 630). Also viel-

leicht 'kunstvoll ausgepickt, ausgeschnitzelt'. — Oder

sollte L. sein ut hikken dem damals schon in übertragener

Bedeutung bräuchlichen nhd. aushecken (vgl. Logau bei

Grimm I, 884) nachgebildet haben?

yimp fyamp IV, 444 interjectioneller Zuruf an einen, der

hinkt, zum Verbum humpen, humpeln gehörig; ganz gleich-

wertig ist hink hank zu hinken vgl. Br. Wb. II, 634,

u. hinkhanken ebenda 633. — Wenn nach llichey hitnp

hamp ein gebrechliches Gestell bedeutet, so ist das natür-
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lieh übertragen, himphamperije Br. Wb. II, 633 ist also

ein Geschäft, welches nur humpelnd, pfuscherhaft vor sich

geht.

I;it dän. hid III, 141. hierher.

6 ol 9 er SDanfd&c 111,07. Der in der Sage berühmte Ogier

von Dänemark.

&o!m m. (mnd. u. dän. kolm) Insel, besonders kleine Fluss-

insel. II, 340. In Kopenhagen war auf einem Holm das

Zuchthaus.

I?£nifa) adj. Schande bringend, beschimpfend, schmählich.

to $ope s. §upe.

poppen ftafen m. Hopfenstange.

$oter m. 11,595 (mnd. höter) Hutmacher.

lloudan 111,335. Name einer kleinen Stadt in der Nähe
von Paris, es scheint ein französisches Krähwinkel zu sein.

Lp. — Ded.: 2)u $odj »on Houdan, fo tnel, als, bu ©ubeU

Rubelet m. II, 726 (Sch. L. IV, 320 : Lump vgl. Lp. zu 11,693)

hier: der sich mit 'Hudeln' abgibt, Lumpensammler, Lum-
penhändler.

u b e In sw. v. (zu Hudel Lumpen, allgemein hochd. u. niederd.

vgl. Grimm IV, 2, 1862, Dähnert 195.) zerfetzen, zerreissen,

plagen, quälen.

&uä dän. hug III, 144 Schlag, Hieb.

<pu£e m. und Qotp m. (mnd. hüpe u. hdp, auch mhd. neben

hüfe sw. m. bes. md. houf Bt m. u. houfe) Haufe, Menge.

S&otp nur in der Redensart to §0}>e zu häuf, zusammen

U, 277. IV. 311. 504. So noch im neund.: Hüp'n, aber to

Mop Danneil 84.

tytiipiä) adj. häufig, in Haufen.

§ür f. (mnd. küre) Miete, Pacht.

<purUj>ufcen(8o alle Ausgaben, Lp. schreibt hurlputzm)

I, 384 nur hier im niederd. belegt, der Zusammenhang er-

fordert den Sinn 4 Schläge' (oder richtiger vielleicht nur

'Schelte'?). Im hochd. Hurlebuss, Hurlebaus Lärmen,

Tumult. Vgl. Grimm IV, 2, 1967; Sch. L. II, 336. Hochd.

hurlen rollen, kollern, engl, hurl schleudern, werfen, nd.

hurreln (Br. Wb. II, 674) vexiren, verdriesBlich machen,

hurl adj. verdriesslich
,
aufgebracht.

Lauremberg. 7
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\Mi6 ii. Haus, in der Bedeutung 'Schloss, Edelmannssitz'

noch im 17. Jahrh. gewöhnlieh. So III, 286. Vgl. Grimm

IV, 2, 643.

§u&ctyen, fcufefen n. I. 20. Häuschen, Abtritt.

§ufefenfeger m. 111,450. Abtrittreiniger.

£üf f en unb@lftffenpacf II, 634 gemeines Gesindel, allerlei

Volk durcheinander. Vgl. Sch. L. II, 341. Danach hüsken

(zu käs) Kernkamraer des Obstes und slüsken zu slu f.,

Schale der Hülsenfrüchte, — also 'Schalen und Spreu'.

Dazu Br. Wb. II, 478 husk im snusk allerhand durchein-

ander, ein schlechtes Gemenge, bes. von durcheinander

gemengten Speisen.

igten {igjen) dän. adv. III, 143. zurück, wieder, s. £aft.

inbr Uppen sw. v. hineintropfen,

inlofeern sw. v. aus frz. loger.

tnfdjhtfen st. v. einschlucken.

Ypocras Entstellung des Namens Hippocrates. 1, 238.

Irus IV, 235. Der Bettler in der Odyssee.

item, mit diesem Worte wurden die Posten in den Rech-

nungen aufgeführt. II, 787. Daher für den in Rechnung ge-

setzten Posten selbst gebraucht I, 254.

Sörtdjeit f. (zu mnd. iverich eifrig) Eifer.

San B. 101. Niederd. Form des Namens Johann ; als typischer

Mannsname gebraucht, vgl. $en3.

Jan Potase II, 346. d. i. Jan potage, auch Hans Supp, ge-

wöhnliche Benennung der lustigen Person. Vgl. Grimm

IV, 2, 461. 2262. — Ueber ihn und seinen vielförmigen

Hut sagt Ded. zur Stelle: 2)iefer §ut unb beöfen 93erhxmbe-

lung ift burd) bie 2Jidrfie §in unb wieber iebermannen bcfamü

worben, $etfft fonft $ann3 @ufl>e. — Rachel, Sat. Vorrede:

2)ic brety crften Satyrae fmb öor biefem §oc$$eit*©ebic$te ge<

roefen, weilen aber ber Sntyali ©aityrifdj mar, $abe tc$ ifcnen,

roie Jean Potage feinem §ut§e, geben f$nnen, welche gorm

id) wolie.

Send dänische Form für Johannes. Jens wie Hans (Grimm

IV, 2, 455) als typischer Mannsname gebraucht. II, 144

III, 229. 3en3 ©d&mber II, 66.

juroeleren sw. v. III, 452 (Sonst nicht belegt) mit Juwelen
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handeln; von Dedekind mit hochd. jubiliren übersetzt,

welches die gleiche Bedeutung haben kann, vgl. Jubilierer

— Juwelier. M. 12, Grimm IV, 2, 2408.

^uncfbo^m (hochdeutsch wörtlich 'Jungtum', vgl. 'Altertum')

Jugend.

$aget f. (mnd. kogel Sch. L. I, 512, aus mlat. cuculla, lat.

cucullus) Kapuze, Kopfbedeckung. In der Redensart barna

fteit mi be ßagel 1, 56 ist die Kopfbedeckung für den Kopf

selbst gebraucht, also statt des gebräuchlichen darnach

steht mir der Kopf, vgl. B. 135 2U3 einem fteit be Rop.

— M. 17.

ßaed m. 11,87. IV, 408 (mnd. käk, holl. kaak) Schandpfahl,

Pranger. An den Pranger gestellt und daselbst gestäupt

wurden Meineidige und Ehebrecher, bes. weiblichen Ge-

schlechts. Vgl. Sch. L. II. 417.

fafetbunt adj. buntscheckig, kunterbunt, Br. Wb. 11,719,

auch erweitert kikelkakelbunt, — hochd. Mundarten gacke-

lig buntscheckig, mhd. gickelvtch. Vgl. M. 35, Grimm IV,

1, 1128. V, 49.

Mai ejr afce f. III, 316. Köcherei, das Kochen. (Br. Wb. II, 719,

dat is een dulle Kakeraatzie d. i. eine wunderliche Art
zu kochen, seltsames Gericht. — Voiksmässig komische

Anbildung an koken kochen).

ßatanb m. 111, 470 (aus lat. Calendae). Ursprünglich eine

im 14. Jahrh. entstandene religiöse Genossenschaft, die

sich am ersten jeden Monats versammelte, später gesellige

Vereinigung jeder Art, oft sogar mit übler Nebenbedeutung
vgl. Sch. L. IIt 418. — Besonders Synodalversammlung der

Prediger einer Landschaft vgl. Schütze II, 2 13 u. Grimm V, 50.

Kalotte f. II, 692 (fz. calotte) Käppchen für den kahlen

Scheitel.

Äalfcerbanfc m. IV, 278. Kälbertanz, d. i. ausgelassener

Tanz. Vgl. Grimm V, 57 (und kälbern, ausgelassen sein,

Mutwillen treiben),

^ammerboetf n. II, 618. Kammertuch, Name der feinen

holländischen Leinwand, welche aus Camerich (Cambray)

kam. Vgl. Grimm V, 130.

ßappe f. 11, 759 (mnd. kappe) langes Oberkleid, Mantel.
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formen sw. v. (gefarmei IV, 276) von L. neu gebildetes vert>

zu Carmen: ein cannen machen. Vgl. Lt. 17.

JUrn, Marren II, 106. 734 Frauenname aus dem dänischen

Karen (= schwed. Karin: aus Katharina).

Äaie m. u. f. III, 480, IV, 100 (mnd. kote, kate; koterer,

koter u. kotenere Kleinbauer, Besitzer einer Kote, Kötner)

kleines Bauernhaus, Hütte,

ßaff n. III, 466 (mnd. kaf, kave) Hülse des Getreides, Spreu.

Äef e, ßeef f. 1, 167, IV, 687 (mnd, keke, kake, engl, cheek)

Kehle.

Äefelre^m m. IV, 590. mnd. kekelrime) Zungenbändchen.

— vgl. ßefe und Käkel Plaudermaul, käkeln schwätzen,

plaudern. Br. Wb. II, 718.

f emanb pron. subst. II, 665 (mnd. kimant, kömans d. i. kein

Mann, vgl. nimant) Keiner,

leite In sw. v. (mnd. ketteten) kitzeln,

f Üen st. v. gucken, sehen (allgemein niederd. Br. Wb. II. 767,.

holl. kijken).

üben bw. v. (mnd. kiven> nhd. keifen) zanken, streiten,

f lad ! II, 114 Interjection, besonders beim Fallen eines breiten

Gegenstandes gebraucht.

Harten sw. v. II, 439 (klak eine Portion zäher Materie, die

kleben bleibt, wenn sie an etwas geworfen wird Br. Wb.
II, 782) einen Klak hinwerfen, etwas hin kleckern,

fleien sw. v. III, 442 (mnd. kleien neund. kUjen, kläjen vgL
Grimm V, 1085) mit den Nägeln kratzen, krauen.

II en lief adv. fein, dünn, zart.

ftlipl ramer m. 111,451 der mit KUppwerk (geringer Kram,

Gerümpel) handelt, der hölzerne u. dgl. Kleinigkeiten feü

hat, kleiner Krämer. (Vgl. klippschenke, klippschule u. a.

Br. Wb. II, 830 ; Grimm V. 1209).

f I otoen sw. v. IV, 21 (mnd. klourven, klawen) mit den Nägeln

kratzen, krauen; liebkosend krauen, streicheln (Rein. V.

3431), vgl. das gleichbedeutende Heien und Grimm V, 1033»

JUumf en n. B. 98 für ßhmtyfen. Dem. Klümpchen.

ßlunb* 11, 257 fingirter Name. Nach dem Br. Wb. II, 814

ist Klunt 4Klumpe' Bezeichnung eines groben Menschen.

klunije ein dickes grobes Weibsbild, kluntsen bäurisch

auftreten
, poltern und vgl. Br. W. U, 798 Klaus Klunder
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als Schimpfname ganz analog unserm @[fe ßfunbS. (mnd.

klunden poltern),

^tüntcrmcld f. B. 56 (zu Munter, holl. klonter Klnnker,

geronnenes Klümpchen vgl. freflnnbern) geronnene Milch,

saure Milch. Sch. L. II, 493. Schütze III, 93. — Ander-

wärts Plümpermelk , Plundermelk. Dähnert 354, Br. Wb.
III, 345.

t n&lUn sw. v. IV, 587 zusammendrücken, zerknittern. Vgl.

Grimm V, 1516.

^nä^elS n. 11,646, 111,371 Spitzen (zu knuppel Klöppel

zum Spitzenklöppeln. Vgl. Grimm V, 1522 und Lp. zur

Stelle).

$6ifen n. II, 441. Dem. zu Äo§ Kuh.

Äocfebreng m. III, 221 (halb dänisches Wort, vgl. 2)reng)

Küchenjunge.

Slotp m. Kauf, Kaufpreis, beter lofy adv. accus. 11,452 wol-

feiler (mnd. beteren koep Sch. L. II, 526. Vgl. Grimm V, 320

holl. goed koop wolfeil).

Stbftt f. 111,374. IV, 252 (mnd. koste, Beköstigung, Speisung,

Schmaus, bes. Hochzeitsfest) Hochzeit.

^remer$u§ n. B. 94 Düte. (Vgl. Br. Wb. V, 396 hüsken

Krämerhäuschen, Düte).

Ären et m. Krebs.

fr 6 tuen sw. v. (mnd. krönten) in Krumen zerbrechen, krümeln,

brocken.

J$r6fd)en n. B. 58, (mnd. krdskeh) Dem. zu krös Kanne,

Krug (Sch. L. II, 579).

frömmeln sw. v. 11, 538 nur in der Verbindung krimmcln

und wimmeln sehr häufig md. und ndd. vgl. Grimm V, 2304.

mit den Nebenformen kribbeln und wibbeln unruhig sein,

rumoren, jucken, kribbeln.

I r u p en st. v. kriechen.

ÜÄIen n. (mnd. Küken) Junges der Vögel, besonders der

Hühner, Küchlein,

ßufce f. in, 181 Kutsche (aus magyar. cotsi Grimm V, 2885).

£a!en n. (alts. lakan, mnd. läken, mhd. lachen) Tuch, Zeug

(meist von wollenen Stoffen),

lapins I, 263 frz. lapin Kaninchen.
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lardeern frz. larder spicken.

gaerg III, 468 dän. Name (Laurentius, Lorenz).

leeren sw. v. 1) lehren. 2) lernen. (Das alts. linön (Hei.)

= ahd. UrnSn, lernin ist schon mnd. ausgestorben und

durch liren ersetzt).

leurauts I, 263. frz. levraut Häschen.

2*1 f. IV, 402 (mnd. lectie, lexie, lexe) Lection.

Üben adv. III, 151. Sonst neund. lidend (Br. Wb. II, 64,

Dähnert 277, Schütze 111,34.) ziemlich, tüchtig, sehr. —
Zu Uden leiden, wol ähnlich wie nhd. leidlich, älter leiden-

lich erträglich, leidlich; auch dieses bisweilen steigernd im

Sinne von 'sehr' gebraucht.

lif , tycf adj. gleich, gerade, eben. — comp. Ufer adv. gleieh-

woJ, dennoch. 11,295. Anhang zu Lauremberg ^u. S. 97

= Lp. 3, 124 (S. 117) feiert jurn rool toat, at? bo&t $bt

lifer (dennoch) gern, (neund. gew. Ubers, Dähnert 279. Br.

Wb.III, 70. Danneil 127).

liefen sw. v. IV, 430 (mnd. licken, alts. liecon) lecken.

lille III, 229; IV 184 dänisches adject. (altn. UM — mnd.

luttel, mnd. lütje, lütiik) klein.

liren sw. v.(vgl. Dähnert 280, Br. Wb. III, 75) auf der Leier

spielen, leiern. III, 474 fmen $egel ut$ liren sein Mass aus-

leiern (nicht mit Sch. L. III, 313 durch 'ausleeren' zu

übersetzen: adj. leer und zugehöriges fehlt dem nieders.

gänzlich!).

£oc 111,48. spanisch loco adj. närrisch. Narr.

2od n. Loch, Gefängniss I, 444.

2otp m. Lauf, im Io£e Mitten verloren gehen. U, 278, IV, 312.

vgl. Br. Wb. III, 84.

Sorb III, 250 dänisch lort Dreck, Excremente.

Ioferen frz. loger 111,51.

2ubbt f. II, 611. 621 (mnd. loböe vgl. Sch. L. 11, 710 Br.

Wb. HI, 76, holl. lob, lobbe) Krause, Halskragen.

£uc$t f. (mnd. lucht) Luft.

Südtyot m. II, 676 (mnd. luckepof) Glückstopf.

Summe f. IV, 55. dän. lomme Tasche. M. 34.

Sügfen, Surfen n. Deminut. zu Laus.

£ufj<fenj>acf n. Lausepack.
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macaron frz. Makrone, ein Zuckerbackwerk.

SDta ag f. IV, 486 (innd. mäge f. selten in.) Magen.

Mahaleb 11, 378 (arab. mahleb) Prunus mahaleb, Mahaleb-

kirschbaum. (vgl. M. 25).

«tan, men conj. (as. nervan, mnd. man) nur, aber,

man, men pron. man.

SKaenbuoc f. 11,629 Mohntaube, eine Taubenart von blau-

grauer Farbe mit befiederten Beinen. Lp.

mantf praep. (mnd. mangen, mankent, mank, vgl. alts. an
gimany, engl, among) unter, zwischen.

Maquereau III, 340 frz. Kuppler, Hurenwirt.

matt, 3Racr f. II, 188. B. 134 (mnd. mar, naclämar , engl.

nightmare, ahd. mara) Mahr, Alp, incubus; — allgemein

germanische Bezeichnung des Nachtgespenstes, als welches

man sich das Alpdrücken dachte. Die Mahr * reitet' den

Menschen.

Warn, Marren IV, 184 B. 97 dänische Form des Namens

Maria.

Ü)ia$ IV, 652 (d. i. Matthias) auch jetzt noch als verächtliche

Bezeichnung eines einfältigen Menschen im Gebrauch vgl.

Weigand II, 47; — 3Wafc *puim? II, 521. III, 270 (auch sonst

vorkommend) ein einfältiger Narr. Vgl. Br. Wb. III, 138

und unter Ißump.

Maz 111,47 ital. matto adj. töricht. Narr.

men 1) conj., 2) pron. s. man.

Mendicanten Drben IV, 236 eigentlich Bettelmönche,

Franziscaner. Hier scherzhaft für Bettler,

atteetfatte f. III, 178 Meerkatze, Meeraffe, langgeschwänzter

Affe, cercopithecus. Vgl. meerape, meerkatte, Reineke

V. 5870 ff. ; Sch. L. III, 75 u. Anm. zu IV, 559.

9K&ty, 3Rfctye f. (mhd. müeje, mnd. moie, moige, möge) Mühe,

Arbeit, Kummer, Unruhe.

3R6me f. (mnd. möme Muhme). Schon mnd. zum Teil und

bei L. (III, 163. IV, 671) durchaus in der Bedeutung 'Mutter»

vgl. Sch. L.III, 116.

attonffcrfen 11, 244 deminut. zu SRonf&r frz. monsieur.

aJlotoe f. (mnd. moutve, mowe, holl. mourv) Aermel.

3Kufa) m. Moschus.
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ÜRadjtmeifier 11,479 Schinder, Kloakenreiniger, (dän. nat-

mester).

nalcn sw. v. IV, 18 (mnd. nälen, nilen) nahe kommen, sich

nähern.

naratymen bw. v. 111,353. (mnd. mhd. rämen zielen, trachten,

ins Auge fassen, streben) nachstreben, nachsinnen, nach-

denken, mutmassen, vgl. Br. Wb. III, 429.

Sftebberfleeb n. (mnd. nedderklSd) Hose (= SBroecf).

ncgen (alts. nigun, mnd. negen) neun: 11,269. Die 'neun

Sinne' sind an dieser Stelle natürlich scherzhafte Ueber-

treibung, wobei man nicht gerade mit Lp. an die 'alle

neun' des Kegelspiels zu denken braucht.

9teierf$e f. 11,603 (zu neien) Nähterin.

9ietc f. II, 392 Nisse, Lausei.

nie adj. (mnd. nie, nige) neu.

9HeK$eti II, 304. 111, 57. Neuigkeit, Neuheit.

9HeU III, 468 dän. Name (= Nicolaus).

nipp adj. adv. III, 17. genau, scharf, nur vom Gesicht u.

Gehör; mnd. nicht belegt vgl. Sch. L. III, 188, aber im neund.

allgemein z. B. nippe to kiken genau zusehen. Br. Wb.
III, 241. Schütze III, 149. Danneil 147.

n&gen sw. v. (mnd. ndgen, mhd. genüegeri) genügen, refl.

sich benIlgen II, 670. III, 135.

n6men sw. v. (mnd. ndmen, holl. noemeri) nennen,

noroc adv. nouwe, mhd. nouwe, genourve) mit genauer Not,

kaum.

Wunne! enbort m. (mnd. nunnekenfurt) vgl. Sch. L. III, 20*.

Ein kleines süsses Gebäck. - In dem Frauenkloster im

Chiemseo werden noch jetzt kleine pfefferaussartige Ge-

bäcke verkauft, welche das Volk dort Nonnenfürzel nennt.

nuilttf adj. 1) (alts. niud-lico mit Verlangen, eifrig, niud-

sam wünschenswert, angenehm. Hierzu, und nicht zu

nutte, gehört das mnd. nütliken Sch. L. III, 212, welches

in allen daselbst angeführten Stellen * eifrig, willig, gern'

bedeutet, mhd. nietliche dass.). Bei L. heisst es 'ange-

nehm' II, 385. IV, 664, Beschl. 54 = nhd. niedlich (vgl.

Weigand II, 224). 2) Jedoch lag eine Vereinigung mit

nütlik, nüttelik (holl. nuttelijk) 'nützlich' nahe, zumal daa
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lange ü vor // (vielleicht schon mnd.) verkürzt sein mochte.

Diese Bedeutung scheint es II, 585. 779 zu haben.

£>eg, Dgc n. II, 786. 788 Ange. Das runde Loch, in welches

der Schneider die Tuchstücke wirft (die Hölle). Ebenso

wird engl, eye gebraucht.

$fetna$m m. III, 210 (mnd. dkelnäme zu dken mehren, altn.

auknefni) Beiname, Spitzname. Das nhd. Ekelname ist

daraus durch volksetymol. Anlehnung an Ekel (fastidium)

entstanden.

61 III, 138 dänisch el (altn. öl n. engl, ale) Bier.

DIrid 111,33t Sankt Ulrich anrufen, Sankt Ulrich anbeten,

ein besonders im 17. Jahrhundert, und auch jetzt noch

üblicher Euphemismus fiir vomiren, sich erbrechen. Vgl.

L»p. u. M. s. 30. — Auch in Verbindung mit einem gleich-

bedeutenden Ausdrucke (kälbern Grimm V, 57): 'S. Ulrichen

ein Kälbgen auffopffern' Chr. Weise, Erznarren s. 150.

Drben m. (mnd. orde, orden) Ordnung, Lebensordnung be-

stimmter Gesellschaften, Lebensweise, Gewohnheit III, 43

1

— eine nach Gesetzen lebende Gesellschaft; eine Genossen-

schaft 1, 102; synonym mit Stand Inh. 31.

Drbtfprung m. 11,356 (mnd. orisprunk aus dem ebenfalls

vorkommenden orsprunk, welches fälschlich mit ort, Ecke

Anfangspunkt verknüpft wurde, = mhd. Urspring, «r-

sprung) Ursprung.

$fcl m. (mnd. osele) Lichtschnuppe, glimmender Docht,

dfcerbaet f. (mnd. overdäU mhd. übertäf), Verbrechen, Misse-

tat, Frevel, übermütiges Benehmen, (luxuria, internpe-

rantia Kil.).

6öerbubc(n sw. v. 11,373 Überteufeln. Komische Neubildung,

wol in Hinblick auf v. 382 (M. 25).

facrloej) m. (mnd. overldp Ueberlauf, Ueberfall.

$aa dän. praep. III, 144 auf.

tpanfce f. (mnd. panse, mhd. panze aus frz. panse) Bauch,

Wanst.

parbueS II, 693 interj. des fallens = nhd. pardautz ! Br.

Wb. III, 309 perduus! M. 28.

parfotz II, 331 entstellt aus frz. par force mit Gewalt, durch-
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ans. Vielleicht mir Druckfehler von A, da es sonst nicht

nachzuweisen, und auch von den spätem Ausgaben nicht

verstanden wurde, parfotz ß—e, profoiz daraus pro-

foss /ff.)

parterr III, 384 hier in der im frz. üblichen Bedeutung
'das Luststück in einem Garten, Blumenbeet'.

$afd&en plur. III, 108 (mnd. päsche, holl. \>naschen Passah-

fest, in ganz Niederdeutschland die Bezeichnung für das

(nur hochdeutsche) Ostern, Osterfest (vgl. Weigand II, 282

8. v. Ostern).

^affement n. III, 372 (später Posament aus frz. passement
vgl. Sch. L. III, 308). Borde, Einfassung, Besatz von

Kleidern.

paticier m. I, 260 frz. jetzt pätissier Pastetenbäcker.

%atUn plur. II, 101 dänisches Wort: palte Milch, plur. patter

die weiblichen Brüste, Kuheuter).

$a »einen m. I, 40. Pfau; aus franz. pavillon (Zelt), schon

mnd. parvelun neben dem gewöhnlicheren und ächten patoe

(= pavo), an welches das neugebildete parvelun offenbar

volksetymologisch angelehnt wurde. Vgl. Sch. L. III, 311.

$egel m. III, 474 (rxmtii.pegel, peil vgl. Sch. L. III, 312) Mass-

zeichen an Gelassen für flüssige Sachen znr Bestimmung
ihres Inhalts, dann auch zur Bezeichnung eines Flüssig-

keitsquantums selbst angewendet, enen goden pegel supen

ein tüchtiger Säufer sein. Br. Wb. III, 302.

^ecfel^ering m. 111,202 (vgl. das folgende) eingesalzener

Hering.

$efelmü$ f. I. 349. Man könnte mnd. pekelhuve Pickel-

haube (Sch. L. III. 314) vergleichen. Aber richtiger ist der

erste Teil als mnd. pekel f. (= Salzbrühe zum Einsalzen

des Fleisches) zu fassen. pekelvUsch eingesalzenes d. i.

altes Fleisch. Daher tibertragen pekelsunde (Br. Wb. III,

a04), holl. pekelzonde eine alte Sünde. Holl, pckelhoer

alte Hure. Also pekelmütz alte, gleichsam eingesalzene,

Mütze.

$cn f. 1, 129 (aus dem Dänischen pen statt des niederd.

Jebber II, 491) Schreibfeder.

$erbef6tel m. III, 228. Excremente der Pferde. Vergl.

©nawentfoel.
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Perdrix frz. Rebhuhn I, 265.

pcsle mesle III, 337, ältere Schreibung des jetzigen frz.

pile - mile : durcheinander.

Spincfejxintf Spottname des Schmieds, vom Schall der auf

den Ambos schlagenden Hämmer. I, 166 vgl. Lp. S. 214.

^Haiteife f. IV, 675 Fischname, aus lat. platessa Weigand

II, 361.

$1 ftgeferl in. III, 97. 'Pflügekerl', Pflugknecht, Pflüger, —
scherzende Bezeichnung für Landmann. Ganz ähnlich

Söuerfnulle III, 408. (Die Anm. von Lp. zur Stelle ist un-

zutreffend).
s$ l über mar c!t m. II, 732 (zu ^lunber, vgl. mnd. plundeken-

market) Trödelmarkt,

ptubern sw. v. IV, 75 plaudern.

^ßlücfefincfen, 1,391 gepluckle vinken ein Gericht von zer-

hacktem Fleisch, namentlich von übrig gebliebenem

Schweinefleisch. Vgl. Schiller - L. V, 256. — M. 23 verweist

auf den Titel des Anekdotenbuchs: Geflückte Fincken,

oder Studenten -Confect, aufgetragen in vier Trachten,

jede von 100 Gerichten etc. Goedeke II, 514.

^lunbe f. II, 12 (mnd. plunde, neunied. plünnen schlechtes

Zeug, Lumpen, alte Kleider, hier scherzhaft für Kleidung.

^tunber m. (zum vorigen) vgl. Grimm II, 167) schlechtes

Hausgerät, Gerümpel, Plunder.

^3 ob a gel n. (mnd. pudager, podaget) Podagra.

Pulitic discurs 1, 274 weltkluge, feine Reden. Auch im

deutschen bedeutet politisch im 17. Jahrhundert nur 4 welt-

klug, fein gebildet*.

$orte f. achter NortelV, 290 Hinterpforte vgl. ^urtabec II, 365.

Potase s. Jan Potase.

Sprächet m. (mnd. pracher der Geld zusammenscharrt, Geiz-

hals — dann: zudringlicher Bettler Sch. L. III, 369). Bettler

vgl. Weigand II, 378.

px ackern sw. v. zudringlich betteln (urspr. Geld zusammen-

scharren, geizen, so noch holl. praachen.

^roel (mnd. präl m. n.) Lärm, festlicher Aufzug, Prunk,

Prahlerei.

graten sw. v. 111,265 (mnd. pröten, prälen, holl. praaten)

schwatzen, plaudern.

Digitized by Google



108

principa! n. III, 60 frz. principal m. das Wesentlichste,

Hauptsache, Urbild. (Auch holl. het prmcipaal Original,

Urbild).

$r&ben§eren 11,613 praebendarii, Pfründenherren, Pfründner.

«Pump (in SWafc $umj> II, 521) eigentlich 'Stampfholz, Stössel'

— metaph. ein dicker ungeschickter Mensch Br. Wb. III, 376.

$unt n. 111,460. IV, 202 Pfund, vgl. Anin. zu III, 460.

pünttg adj. 11,671, geschmückt, geputzt. — Danismus, aus

dän. pynt Schmuck, pyntelig geschmückt Lp. u. Sch. L.

III, 388 halten das Wort fälschlich für niederdeutsch : das

ndd. punte (frz. pointe) Punkt, Spitze, Ziel ist zwar urspr.

mit den dän. pynt identisch, aber die im dän. regelmässige

Bedeutung ist im ndd. nicht nachweisbar.

$urtaber f. II, 365 ($urt = lat. porta. Die Zusammen-

stellung mit hochd. Furz bei Lp. ist ein grammatischer

Fehler: niedd. fort!) Pfortader. Der medicinisch technische

Ausdruck ist von L. komisch verwandt. — Vgl. achter*

porte IV, 296.

?ufce f. (holl. pots) Posse. Vgl. Wcigand. II, 375.

Qua! 3 II, 274 scherzhaft gebildeter Name, offenbar ist dabei

an quaken (der Frösche), quackeln unvorsichtig schwatzen

gedacht. Vgl. Br. Wb. III, 390 ff., Danneil 165.

Duartecr n. fz. quartier. Viertel 11,786. 111,482.

Duaei n. Böses, Uebel.

qutyt adj. (mnd. mhd. quit) los, ledig, frei.

Habels n. IV, 388(mnd. rädelse ; radels Dähnert 371, rcelsche

Schambach) Rätsel.

SRader m. (zu mnd. racken, den Unflat fortschaffen vgl. Sch.

L. III, 411) Abtrittsfeger, Schinder, Todtengräber.

Hapfd&nabeC II, 524 (zu mnd. rap adj. schnell Sch. L. III,

421) rapsnavel, rapsnüt, der ein rasches, loses Maul hat,

ein Naseweis. (Vgl. Br. Wb. III, 435. VI, 246 ; M. 26.)

9teeb n. III, 332. (mnd.r^, reit, mhd. riet) Schilfrohr, Rohr.

Hege f. (mnd. rige) Reihe, Zeile.

refen sw. v. III, 6. IV, 633 (mnd. rekenen, reken Sch. L.

III, 456) rechnen,

refen sw. v. IV, 304 reichen.
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:H \ü) t emael n. IV, 15 (mnd. mäl Zeichen, Merkzeichen)

Zeichen, wonach man richtet, (gebildet wie 'Richtschnur').

9lb fe m. (niad. röke, = mhd. ruch) geruch.

3Roecffuper m. II, 476 Rauchsäufer; — man nannte das

Rauchen im 17. Jahrh. 1 Tabaktrinken \

roquille 1, 272 frz. eingemachte Pomeranzenschale. Sorte

de confiture d'ecorce d'orange. (Littre\)

^Roftferbccr III, 138 Rostocker Bier,

^ottcnfruetn. (mnd. rottenkrüi) Rattenkraut, Rattengift,

Arsenik.

$RumpeIt$üertafa)e f. 1,363 Rumpelzaubertasche. Tasche

verächtlich für Weibsbild schon mhd. (Lexer s. v.). Zauber-

tasche (zauberndes Weibsbild, Hexe) gebildet wie Plauder-

tasche, Maultasche, rumpel mnd. Runzel, also 'runzlichte

Hexe', vgl. rummeltasche altes Weib, Anhang zu Laurem-

berg. VII, 64 (Lp.) — Vgl. ©tteltafd&e, wo Tasche in der

eigentlichen Bedeutung erscheint.

ritftcn sw. v. B. 13 (mnd. holl. i-usten) ruhen.

@aa dän., III, 141 (altn. sär m.) Wasserkübel = niederd.

Span.

faa dän. adv. u. conj. III, 143 so, also, alsdann, darauf.

(Säbel m. II, 684 Zobel,

fachte n3 adv. sacht, leise, unmerklich,

faben part. praet. (von feben sieden) gesotten.

Galf e f. III, 409 (mlat. salsa, frz. sauce Sch. L. IV, 17) Brühe,

Tunke.

©a(bepot m. Salbentopf.

eap n. IV, 115 (mnd. sap, mhd. saf) Saft, Flüssigkeit.

©at$n n. III, 81 frz. satin Atlas,

if Ablief adj. schädlich.

©a)anbteöe IV, 189 s. Xm.
®ti)ap n. II, 299 (mnd. schap) Schrank (= mhd. schaf Geiass).

©o)arn m. IV, 183 (mnd. scharn, ags. scearn, dän. skarn)

Mist

&a)affännie II, 534. III, 492 entstellt aus lat. scammonia
(gr. axafifjiwvia) durch die Zwischenformen schamponie

(Lexer II, 654) schamphonie Sch. L. IV, 44. schaffonie Sch.
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L. IV, 39. Purgierkraut (Convolvulus Scammonia L.). —
Auch für Nieswurz: Heleborus het schaffonie Bok. d. Arste-

die bei Sch. L.

6faöot n. dän. Skaffot, nd. Schavot aus d. frz. echafaud

Gerüst, Schaugerüst, Blutgerüst, Schaffot) hier vom Gerüste

des marktschreierischen Charlatans gebraucht I, 393 (vgl.

Wcigand II, 540).

©felmeftucf, ©d^ehnftuc! n. Schelmenstreich.

feieren st. v. (mhd. schim) schneiden, scheren, intrans.

schnell eilen, laufen II, 545, mundartlich noch sehr üblich,

(vgl. Lexer II, 710, Sch. L. IV. 77, nhd. nur refl. 'sich

scheren' sich fortmachen).

8c§ict m. Gestalt, Fügung, Ordnung, Gebrauch, Art und
Weise (neuerdings auch in die nhd. Schriftsprache einge-

drungen, während es Adelung nur als niedersächsiscn

kennt).

©Silber m. III, 18 (mhd. schilicere) Maler,

©djimp m. Spott.

]d)implid adv. in spottender Weise (nicht mit nhd. schimpf-

lich zu übersetzen!).

©d&ipperbroef f. II, 562 Schifferhose, spöttische Bezeichnung

für die damals aufkommenden weiten Hosen, gegen die

auch Logau III, 8,93 (ed. Eitner S. 576) sich wendet:

Man sagt, das weit an Hosen bleibt immer oben stehn,

Jetzt siht man Hosen weiter um Bein als Gürtel gehn.

Stiebt f. I, 186 (mnd. schite) stercus.

Sd&itebroecf II, 389. Hosenscheisser.

fd&l s. unter fl; — f$m s. unter fm; — fd}n s. unter fn.

©d&of apptn pl. 11,504 Lappen, Fetzen von Schuhen.

©d&olapjm* m. III, 453 (mnd. schölapper Sch. L. IV, ltl

auch simpl. lapper Sch. L. II, 629) Schuhflicker.

8c$orff m. II, 392 und fc^ovöet m. III, 442 (mnd. schorf,

daneben holl. schürft, neund. schorf, seltener schörft vgl.

Schütze, IV, 61) Grind, Schorf.

fctyorbeb adj. 11,327 (mnd. schorvet) schorfig, räudig.

S$6rteIboecf n. (mnd. schorteldök) Schürze, Frauenschürzc.

©prange f. 11, 732 (mnd. schrange) Fleischbänke.

©Cytancf m? I, 203 (mnd. schrank n.) Schranke, Gitter, Ver-

schluss, hier wol von einer umhegten Reitbahn.
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<5djraj>e f. (nind. schrape) Werkzeug zum Kratzen, Ross-

ktmm.
fd&rapen sw. v. (mit Geräusch) kratzen, schaben.

©d&rebe m. IV, 506 (mnd. schreve) eine (mit Kreide ge-

zogene) Linie, Strich; vorgeschriebene Richtschnur, over

den schreve über das vorgeschriebene Mass hinaus.

fdjrubben sw. v. (mnd. schrobben) reiben, kratzen.

(Schrubber m. Kratzer, Spottname für den Tischler 1, 165,

fd)uicn sw. v. 11, 755. IV, 629 (mnd. schülen, holl. schuiUn,

auch md. schülen Lexer II, 813) verborgen sein, sich ver-

bergen.

©djuer n. II, 765 (mnd. schür). Schutz, Schirm, — Ort der

Obdach gewährt, Scheuer.

©c$uet f. II, 769. (mnd. schüte, holl. schuit) kleines Schiff,

Nachen.

fdjfcben st. v. II, 700. (mnd. schüven) schieben,

©djuffuet^ m. III, 255 (mnd. schüvüt holl. schuifuU) Uhu,

bubo.

fdjto s. unter fto.

secret frz. Geheimniss.

@enpfä)5ttel f. II, 115 Senfschüssel. (Ogen als Sempschot-

teln: grosse Augen Br. Wb. IV, 752).

sentincl B. 114 frz. senlinelle Schildwache,

fl s. unter f$.

f Riepen sw. v. (mnd. slipen) schleppen, schleifen.

@dj leet m. II, 601 (mnd. slete), Verschleiss, Abgang, Verkauf,

fdjltppen sw. v. 111, 433 (mnd. slippen) gleiten, schlüpfen,

fctytüren sw. v. B. 41 (mnd. sluren, neund. siurm, slärn

Danneil 194) beim Gehen die Füsse nicht gehörig aufheben,

mit den Füssen schleifen.

©Inffenpacf s. fiuffen.

Semite, etyttyt f. II, 380. 689. (mnd. smitte, hochd. Sehmitz)

angeworfener Schmutzfleck, Schmutz,

fdjmöfen sw. v. (mnd. smöken) schmauchen, räuchern,

onacf, odmacf m. Gerede, Gewäsch, Geplauder, possenhafte

Erzählung, (holl. snaak Possenreisser, snaakerij Possen,

Schwanke.

f gnaden sw. v. (mnd. snacken) sprechen, reden, bes. un-

nützes reden, schwatzen.
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f n a f t f c§ , fctynaetff adj . (hull. snaaksch) possierlich, spasshafu
Gnapptntbttl 1, 161 so A— £, @nawen*&iel f. Das

letztere will Lp. in den Text setzen: kötel kot, snapp
Botz. — M. (S. 21) tritt für die ursprüngliche Form
©nawentfciel ein, indem er auf die Zusätze des Brem. Wb.
verweist, wo V. 351 4 snappendötel ein Rotzlöffel' angeführt

ist und VI, 24 Ulätel Rotz, der den Kindern aus der Nase
hängt, auch als Bezeichnung der Kinder selbst'. Die Les-
art der späteren Drucke ist auch deshalb zu verwerfen,

weil kötel lediglich von Excrementen der Tiere gebraucht

wird, z. B. Lauremberg III, 228 ^erbetötel. 6naM>entfael

ist ein scherzhaftes compositum 'schnappe den Kotz',

Der erste Teil ist also imperativ, wie in Suchenwirt etc.

Auch das einfache Subst. snap hat die Bedeutung 'Rotz*

uur in ähnlicher scherzhafter Uebertragung bekommen.
(Dähnert 436, Br. Wb. IV, 880); eigentlich und gewöhn-
lich bedeutet es 'das schnappen (mit dem Munde nach
etwas)

\

fnart dän. adv. III, 143 (adj. snar) geschwind, rasch = nd.

firatfg.

Snibbefcr m. (eigentlich 'Schnitzer', sniddeken schnitzen)

Tischler.

fnorfen, fönorcfen sw. v. (mnd. snorken, snarken) schnar-

chen, schnaufen I, 72; schnaufen wie es der hochmütige

Praler tut, grosstun, pralen. IV, 75.

©fyj f. (mnd. söge) Sau, Mutterschwein. Vgl. 66r.

fäbber adv. (praep. conj.) später, seit, seitdem, (mnd. seder,

sedder, sodder).

fomttybS adv. (mnd. sumtides, sumtit, dän. sornmetider, vgl.

engl, somelimes) bisweilen.

Bbx f. Sau. I, 18. Aus dem Dänischen so plnr.soer (altn.

syr). Sonst braucht L. stets das niederdeutsche ©i^gc.

6ot m. frz. sot Dummkopf.
8p an m. II, 480. III, 141. B. 100 (mnd. span, plur. spanne^

dän. spand Eimer) ein hölzernes Uefäss, vgl. Sch. L. IV, 301.

©ponnicr m. 11.618. spanischer Mantel.

6petf$ftcfer m. II, 725 Kleinhändler mit Speck (= speck-

snider Sch. L.)

epet«r m. Spiesser, der mit dem Spiess sticht.
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feiten 8w. v. 1,431 (nind. spU Hohn, Spott, Verdruss, holl.

spijt, engl, spite. — mnd. spUen sw. v.) verdriessen, leid

sein.

etaebSmä f. plur. ©iaebSm&tyen II, 140. 147, ein dänisches

Wort. Dän. stadsme (stads Staat, Putz; me = altn. mcer

.Mädchen, Jungfrau) Putzmädchen; — ist jetzt veraltet

und wird nur noch ironisch für putzsüchtige junge Damen
gebraucht (Molbech). Wie der Zusammenhang unserer

Stelle ergibt, muss es damals ' Kammerjungfer ' bedeutet

haben, = niederd. ©tufcenbeern II, 14G.

ft af en II, 164 sw. v. (mnd. stake m. Stange, staken mit einer

Stange stossen) stossen, stochern. Vgl. Br. Wb. IV, 983.

3 tuet m. (lat. Status , mnd. stät) Stand, Stellung, Rang.

III, 436. — hoher Stand, Herrlichkeit, Pracht, Prunk 1, 94.

ftafferen, fiofferen sw. v. (mnd. stofferen aus frz. estojfer)

auszieren, schmücken.

etelt f. Stelze.

@ teert m. (mnd. stirt, holl. staart, mhd. stürz) Schwanz.

fttcfenblinb adj. 1,221 nach Seh. L. s.v. stickenduster : 'so

blind, dass man keinen Punkt (stik Stich, Punkt) sehen

kann \ Richtiger aber zu mnd. stikke m. (« mhd. stecke)

Stock, Pfahl: also 'blind wie ein Pfahl' = hochd. stock-

blind, stockdumm etc.

BttfU, ©til m. Stil, scribendi genus.

styrax calamite II, 379 ein wolriechendes Harz von Styrax

officinalis, welches zum Teil in Rohrblätter gewickelt ver-

trieben wird, davon der Name calamita (M. 26).

fttyff adj. fttoe adv. steif, fest, stark; — das adv. steigernd

gebraucht II, 279. 423.

ftcfen sw. v. III, 306 (mnd. staken) mit etwas spitzem wieder-

holt stechen, stochern. Wol nahe verwant mit ftafen vgl.

Seh. L. IV, 410 u. 352. Br. Wb. IV, 983.

etoep m. IV, 674 (mnd. stop, mhd. stouf) Becher ohne Fuss,

Trinkgefäss.

ft offeren 111,44 s. ftafferen.

etäfffen n. II, 790 (mnd. stöveken, Dem. zu etoej)) Stübchen,

Flüssigkeitsmass.

etref m. Strich, Streich.

Lßiiremberg. t
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(Stremelfen n. dem. zu stremel langer, schmaler Streifen

(mnd. ströme und strömet, mhd. streim u. streimet).

<5tru! m. Strauch.

©trunbt m. IV, 668 (mnd. strunt, stront, holl. strotU) Kot,

Dreck.

fugen st. v. (3. pers. füdn) saugen.

ouf o f. II, 57 (mhd. suckenie) ein langes eng anliegendes

Oberkleid. — Als alte Hamburger Tracht wird die ©uecf

gepriesen in dem Gedicht De verdorvene Werlt. (1689; im

Anhange zu Lauremberg Bremen 1700 als Nr. 1, bei Lp.

Anhang Nr. XI). Daselbst v. 49:

D xxutf (ein Mantel) unb ©uecf! bu brooe 2)ra$t,

bcr ®rot 2R6$m befte Sterbe

3ßo ftunb et bodj in Hamborg tyo, alä man bia) noa;

red&t fierbe!

v. 54:

Hamborg, nu bu be ©uedf afflegft, merb bie be @ücfe

(Seuche) r%en.

Ueber die slavische Herkunft des Kleidungsstücks und
seine Verbreitung im Mittelalter vgl. Weinhold, deutsche

Frauen 447.

©unnenfofe m. IV, 508 Sonnenkuchen, von der Sonne ge-

dörrter Kuhmist. Sonst Sünnbakskooken Schütze IV, 226.

eyn nye gefallende kaumess Bat is eyn gud sunnen backen

koke Koker bei Sch. L. IV, 475.

©roaenfe der Name des Schosshunds 1,82, eigentlich ein

weiblicher Taufname, der in Ostfriesland noch heute im

Gebrauch ist. Brons, fries. Namen (Emden 1878) hat S. 75

die Formen Swan, Swane, Swanke, Srvaneke, Swaentje

als Frauennamen.

<5tt)roer m. (mnd. swere) Geschwür, Schwär.

£abbt;n II, 6S3 fz. tabis, gewässerter starker Taflet.

Xal m. (I, 395. IV, 452) f. (IV, 477. B. 84) Zahl.

Xaen, pl. $ene III, 330 (mnd. tant, später täne, töne) Zahn,

harter © yam IV, 692 = frz. cham de Tartarie.

temltcf adj. ziemlich, ziemlich gross.

£ene oder %atn (Br. Wb. V, 19 taan plur. tauen, Dähnert
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teen m, Danneil tön; — mnd. Üne vgl. M. 19.) m. u. f., plur.

Sene u. Senen I, 449. III, 488. IV, 52. Fasszehe.

% e b € f. (mnd. f^v*, holl te*?/, fo^ßfc, dän. tceve) Hündin. Oft;

als Schimpfwort gebraucht.

Xtmpenfreter I, 160 timpe m. = mhd. zipf, zipfei. Zipfel

bes. von Kleidungsstücken und vom Brode) der die Zipfel,

Ecken des Brodes friast. Da aber timpe an manchen
Orten als Name eines Semmelgebäcks dient (Schütze,

IV, 260 Timpen, eine Art Semmel mit 4 Spitzen
,
Timpen-

bieters, Semmelbeisser; holl. timp m. und timpjen. Name
einer Art spitzer Weissbrödchen), so kann das Wort wol

gradezu mit 'Semmelfresser' übersetzt werden.

m. II, 160 (mnd. Up, neund. tipp Br. Wb. V, 72, holl.

tipje; und iipp'l Danneil 223, hochd. ZipfeC) Punkt, Spitze.

Hier von der Brustwarze gebraucht.

Sitte f. (mnd. titte, mhd. zitze) mamma.
Sittenroerf n. II, 97. — Sitten, üeber die im niederd. üb-

lichen Zusammensetzungen mit Werk, Wesen u. a. vgl.

die ausführlichen Erörterungen von Lt. S. 15. — Z. B. S)at

©fcrentoarfa (= ©6mt, Kinder) folf m# mit, bc blieben

to <0u3.

t&gen sw. v. s. cmifyjen, ert6gen.

%bxl bx III, 215 gute Sitten, Artigkeit; gewöhnliche Ver-

bindung Tugt und Törelör (Nach Br. Wb. V, 85 und Lp.

aus frz. turlure, eig. Refrain eines Liedes, jetzt nur noch

in der Redensart 'c'est toujours la meine turelure' = la

m§me chose 'die alte Leier').

Üben sw. v. 111,315 (mnd. töven, holl. toeven) warten.

trtyen adj. I, 406 (zu trip Halbsammet Sch. L. IV, 612) aus

trip gemacht, halbsammeten.

tügen sw. v. II, 300 (mnd. tügen, mhd. ziugen) zeugen, er-

zeugen, anschaffen, kaufen.

Sungemal n. IV, 611 dän. tungemaal Sprache, Mundart, das

Idiom.

Suff er m. Pantoffel.

unber praep. unter, adv. unten,

unfcerbaben part. adj. unverboten, erlaubt,

u übertrugen adj. unvermögend.

8*
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unberbeert adj. part. II, 119 unerschrocken, furchtlos, ohne

Scheu (zu berbeeren, mnd. vorvSren einschüchtern, in

Schreken setzen, ags. feeran terrere, engl, fear, mhd. vären,

veeren nachstellen).

upmufcen sw. v. II, 307 (mnd. upmutzen Sch. L. V, 118) her-

ausputzen, schmücken. Das nhd. aufmutzen hat eine ab-

geleitete Bedeutung, vgl. Grimm Wb. I, 692 ff.

uj)fc$tufen st. v. 111,250. IV, 111 (mnd. glühen) hinunter-

schlucken.

ufcftotoen sw. v. (mnd. ups(ouwen) aufstanen.

uptoatijttn sw. v. aufwarten.

Urian IV, 98 auf niederd. Sprachgebiete eine geläufige Be-

zeichnung flir einen verachteten oder lächerlichen Kerl,

vgl. Adelung IV, 962. Ursprünglich der Name eines

Teufels: Meister Urian (Herr Urian in der Brockenscene

in Goethes Faust). In hochdeutscher Umformung spielt

der Teufel Auerhahn in den Puppenspielen von Faust eine

Rolle; im Wagnerbuche ist Auerhan der Geist, welchem

sich Christoph Wagner verschreibt.

ut$geflegen part. s. fiten.

uttyfctyamferen sw. v. (mnd. schamferen, wol zu hoil.

schamper scharf, spitz, frech) verhöhnen, mit verletzendem

Spott überschütten.

faa dän. v. III, 144 (altn. fd) bekommen, erhalten.

baten adv. I, 279 oft, häufig (mnd. vaken, eigentl. Dat. plur.

zu vak hochd. Fach, in der Bedeutung Abteilung der

Zeit, Zeitraum', vgl. holl. tijdväk Zeitraum: also vaken in

Zeiträumen, zu Zeiten, oft).

Söan dän. vand (gespr. vanri) III, 142. Wasser.

banbaeg adv. (von diesem Tage an) heute. So auch van

avende heute Abend. Vgl. Sch. L. V. 196.

33 a er m. IV, 173 abgekürzte Form der familiären Umgangs-
sprache für Stober. (Vgl. Sroer).

gaboern II, 564 (frz. faveurs), ursprünglich zum Zeichen

der Gunst geschenkte Bänder u. dgl., die an der Kleidung

befestigt wurden, dann überhaupt schmückende Bänder,

die auf die Kleidung, besonders auch auf die Hose, gesetzt

zu werden pflegten.
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S&egetafdje f. III, 160. — In Niederdeutschland werden

Wirtshäuser Fegebüel ('fege den Beutel vgl. fegenbeutel

Grimm III, 1415) genannt; Vegesack Name des Schiffer-

und Vergnügungsortes bei Bremen. Br. Wb. I, 365.

geil m. (mnd. feil, mhd. vcele f.) Fehler.

üerbrübcb adj. part IV, 137 dünkelhaft, dummstolz (auch

in der Form verbrüet Br. Wb. I, 147, Anhänge zu Lauremb.),

eigentlich wol: durch vexiren (vgl. brühen, brüen) ver-

dreht gemacht.

toerbrübtf d) adj. IV, 569 neckend, irreführend, belästigend.

Vgl. bruben und Lt German. XIX, 351.

»erb&men sw. v. (mnd. vordömen, alts. dömian) verdammen,

verurteilen. II, 723. IV, 2; c. gen. IV, 644.

nerbregen st. v (mnd. vordregen und vordrageri) vertragen.

Scrbreet n. (mnd. vordrit n., mhd. verdriez m.) Verdruss,

Aerger. Inh. 3. — Aber nicht bloss die Empfindung, son-

dern auch die ärgerliche, verdriessliche Sache. III, 89.

Verdugadin 11,753 (frz. vertugadin vom spanischen ver-

dttgado) ein Gestell von Fischbein auf den Hüften, worauf

die Rücke ausgebreitet wurden, ein Reifrock. Lp.

fcer^ubeln sw. v. (vgl. Rubeln) zum Lumpen machen, zer-

reissen, beschädigen, verderben.

»ertyunbaten IV, 60t (scherzhaft gebildetes Wort, unter

Anlehnung an Hund, Untat, verhunzen vgl. M. 37) schänden,

entstellen. Lt. 21 bringt heutiges verhunnasen bei.

toerfrüpen verkriechen.

berieben part. adj. III, 359 vergangen, nur von der ver-

flossenen Zeit gebraucht. Br. Wb. III, 35. — part. zu * ver-

lüden vergehen (zu mnd. ftden, alts. Uthan gehen). Schon

mnd. nur das part. vorleden im Gebrauch Sch. L. V, 394.

t> erlogen part. (zu verlöpen weglaufen) geil, dem Manns-

yolke nachlaufend. Es wird nur von lüderlichen Weibs-

bildern gebraucht. (Br. Wb. III, 86).

©ernaten adj. part. IV, 57t (mnd. vomoten zu niten ge-

messen. Vgl. Sch. L. V, 414) wählerisch, eigen, delicatus;

— im schlimmen Sinne: affectirt, blasirt. Vgl. fernaatsk

affectirt Br. Wb. I, 331.

Zernien sw. v. (zu nie neu) neu machen, erneuern.
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nern6gen sw. v. (mnd. vornögen, nhd. vergnügen) befriedigen,

zufrieden stellen, Abhülfe schaffen.

toerplümpern sw. v. III, 138. 345 vermischen. — Wol iden-

tisch mit verplemperen unnütz vertun, vergeuden, welches

Dähnert 525 als verplümperen kennt.— Der Bedeutung nach

wäre plümpern das ursprüngliche als frequent. von plumpen

(ins Wasser plumpen) 'oft und wiederholentlieh ins Wasser

Stessen' (vgl. Danneil 158), also verplümperen eine Flüssig-

keit durch manschen, plümpern verderben.

berqfcinen sw. v. (mnd. vorquinen) dahin schwinden,

berfctyölben sw. v. IV, 123 (mnd. vorschulden) vergelten,

vergüten.

t»crf dritten st. v. verschlussen, zerreissen.

toertrecfen st. v. 11,570 wegziehen, die Wohnung wechseln.

»ertüffen sw. v. (mhd. vertuzzen, -tussen, -tuschen und

das einfache tuzzen, tuschen vgl. Lexer III, 279. II, 1589)

vertuschen, verheimlichen.

SS e er» 6t c plur. Vierfiissler.

Vidase III, 333 frz. viedase. Schimpfwort: Taugenichts,

Tölpel. Zur Etymologie vgl. M. 30).

gicf c B. 86 hier mM sonst f. (mnd. ficke f.) Tasche,

fimmcln sw. v. II, 165 (mnd. fimmelen, anderwärts fummeln,

holl. fommelen, engl, fumble) suchend herumtasten,

firen sw. v. 111, 473 (mnd. vtren) feierlich begehen, feiern;

jem. ehren, hochhalten.

Softer m. B. 102 (zu Wtften) podex.

btyften sw. v. pedere.

flafdjen sw. v. 11, 529 sich fügen, von Statten gehen, ge-

lingen, passen, fleischen od. fluschen noch jetzt nd. et

flascht, es geht von Statten. Schütze I, 321. Br. Wb. 1, 405.

Grimm III, 1853. Der reflexive Gebrauch scheint im deut-

schen selten (Dähnert 122 et flascht sikk nig die Dinge

stehen nicht gut beisammen, sie passen sich nicht), aber

im dänischen ist flaske sig das regelmässige.

fiten st. u. sw. v. (mnd. vlien, vligen pf. vlSch u. vliede part.

gevlegen ordnen, zurecht stellen, holl. vUjen, alts.* flihan)

uttyfüen II, 93. 702 heraus ordnen, zur Schau ausstellen,

auslegen (bes. von Waaren gebraucht).
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glorenfa)6rtelbocf n. d. i. fforen <Sd^5rtelbo(f Schürze aus

Flor I, 425 vgl. IL 682.

f&ben sw. v. (as. födiau, umd. vöden) füttern, nähren,

f&tyren, b&ren sw. v. (uind. vören) führen. — Neund. hat es

ganz allgemein auch die Bedeutung ' fahren * angenommen.

So schon L.III, 181.

fortbringen sw. v. III, 80 (mnd. vortbringen) vorwärts-

bringen, hervorbringen, proferre.

%

x

an fcof en pl. 111,54 morbus gallicus, Syphilis. Vgl. Grimm
IV, 1, 62.

gripperie I, 183 = frz. friperie Trödelwaare, Trödelkram,

Trödelmarkt.

fr6roUcf adj. 'Millich', weiblich,

fruchten sw. v. fürchten.

xmel feil adj. II, 633 'faulfeil', nach 'wolfeil' gebildet.

SBanbt n. II, 646 Tuch (= Gewand, auch mhd. want Lexer

III, 683).

äBancfe 1,351 rvennik, rvenk (Br. Wb. V, 230) 'ein grober

Weiberrock armer Leute, der gemeiniglich halb wollen und

halb leinen ist* {Wand-ke, rvdndke Demin. zuSöanbi Lp.)

toatyren sw. v. (mhd. wem) währen, dauern.

SOöartoro III, 29 ein grosses Hospital in Kopenhagen für

arme gebrechliche Leute. Lp.

SBarff n. IV, 169 Geschäft, Anliegen, Auftrag, (zu warven

werben Br. Wb. V, 200. Schütze IV, 338.)

toelig adj. (zu as. rvel wol, rvelo ra. Reichtum, Wolhaben-

heit, = holl. tveelig) üppig, ausgelassen, mutwillig.

2B er reib f. Inn. 2, ältere Form (= as. werold) für SBelt.

tüo adv. interrog. (alts. hwö , ahd. Tat. tvuo, mnd. tvö , ags.

hü, engl, how, holl. hoe) wie? rootool conj. wiewol, ob-

gleich.

tooll, tt>ot pron. welcher (relat. u. inter.).

tooer, toor adv. (= as. hwär, ahd. wär , holl. rvaar) wo,

irgendwo, rooer — £en wohin Inh. 1 ; roor — ttyo wozu,

roriben st. v. (mnd. rvrhen, holl. wrijven, ahd. riban) reiben.

SfBucf e m. IV, 288. (mnd. wocke) der Wocken; der Stock, an

welchen der Flachs zum Abspinnen angelegt wird. Das
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Wort ist nur niedd., hochd. heisst es Rocken. Vgl. Wei-

gand U; Ii 32 u. 483.

um mein sw. v. II, 538 wimmeln: s. unter frümmeln.

SDunbel f. II, 16b Sonst nicht nachweisbar. Bezeichnung

für cunnus.

g s. unter 3.

3iper 11,441. Fingirter Name einer Kuh. — 3tyer ^uber

II, 443 (frz. poudre de Cypre) ein kosmetisches Mittel,

nach Ded. 'eine Art wohlriechende Erde, von der Insel

Cypern, welche mit anderem schönen Geräuchere vermenget

und Ziprisch Pulver genennet wird*.

Halle, Druck von E. Karrae.
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Noch ehe Eck die Bannbulle gegen Luther veröffent-

lichen konnte, hatte Miltitz in den ersten Tagen des Sep-

tember 1520 den Reformator durch Staupitz und Linck zu

bestimmen gewusst, dass er „in aller Demuth" dem Papste

Leo X. brieflich erkläre, niemals seine Person angegriffen

zu haben. Obgleich sich Luther davon keinen Erfolg ver- ><

sprach, war er doch darauf eingegangen, unter der Voraus-

setzung, dass inzwischen keine weiteren Schritte gegen ihn

gethan würden. Nachdem dann aber Eck zu Ende des

Monats in Meissen, Merseburg und Brandenburg die Bulle

öffentlich hatte anschlagen lassen
,
glaubte sich Luther von

seiner Zusage entbunden. Nur auf höheren Wunsch stellte
1

er sich noch einmal zu einer Unterredung mit Miltitz. Diese

fand am 12. October in Lichtenberg statt. Hier wurde ab-

gemacht, dass Luther dem Papst ein Büchlein widmen und
es nebst einem Briefe „in Latein und Deutsch" ausgehen

lassen solle, in Rücksicht auf jene frühere Vereinbarung

aber mit dem Datum: „6. September", damit, wie Miltitz sich

ausdrückte, „niemand sagen möchte, Eck hätte ihn mit seiner

Bulle dazu gedrungen" (s. Tentzels Histor. Bericht, Gotha

1717. S. 449 unter den von Cyprian mitgetheilten Nützl.

Urkunden). So entstanden die zwei ersten Stücke unseres

Heftes, Luthers „Sendbrief an den Papst Leo X." und seine

Schrift „von der Freiheit eines Christenmenschen."

Lateinisch erschienen beide vereint unter dem Titel:

„EPISTOLA LVTHER1ANA
|
AD LEONEM DEC1MVM SVMc

|
MVM PON-

TIFICEM.
|
% TRACTATVS DE LIBER:

|
TÄTE CHRISTIA*

|
NA.

|

|

Vuittembergae." Am Schlüsse des Druckes steht: „anno

domini
|
m. d. xx." Die Ausgabe umfasst, das letzte leere

Blatt nicht gerechnet, 4 1

/* Bogen in 4° mit den Signatur-

buchstaben a, B, C, D (D 5 B1L): sie entstammt, nach den

a*
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Typen zu urtheilen, Johann Grünenbergs Officin in Witten-

berg. Noch in demselben Jahre ward sie nach Panzers Ann.

typogr. von Michael Hillenins zu Antwerpen nachgedruckt

Verbessert, zum Theil nur sprachlich geändert ist der Text

in folgender Ausgabe: „epistola | lvthkriana ad leonem
|

DRCIMVM SVMMVM
|
PONTIFICEM.

|
UBER DE CHRISTIANA LTBER;

|
täte, continens summam Christiana3 doctrU

|
nie, quo ad

formandam meutern, & ad in
|

telligendam Euägelii vim, nihil

absolu
|
tius, nihil cöducibilius ne^ a veteris

|

bus, ne^ a recen-

tioribus scriptori |
bus j)ditü est. Tu Christiane

|
lector,

relege iterum atg,
|
iterum, & Christum

|
imbibe. [Blättchen]

|

RECooNiTvs wittemberoae." 21 bedruckte Bll. in 4°; am
Ende: „anno domini

|
m. d. xxi." Typen und Initial auf

Bl. Bii» weisen auf Melchior Lotther in Wittenberg als

Drucker hin. Eigenthümlich ist die Stellung, welche der

nach den Initialen auf Bl. Aij* und Biij« in Basel bei Adam
Petri herausgekommene Nachdruck einnimmt: meistens näm-

lich folgt er der Lotthersehen, bisweilen aber im Gegensatz

zu ihr der Grünen bergschen Ausgabe. Sein Titel ist: „[Blätt-

chen] EPISTOLA |
LVTHERIANA AD LEONEM

|
DECIMVM SVMMVM

|
PONTIFICEM. |

DISSERTATIO DE LD3ERTATE
|
CHRISTIANA PER

AVTO
|
REM RECOGNITA.

|
WTTTENBBRGAE." 25 bedruckte B1L

in 4°; am Ende: „anno domini
|
m. d. xxi." Bei den übrigen

Drucken, welche zu Luthers Lebzeiten erschienen sind, so-

weit sie uns bekannt geworden, ist entweder der Lotthersche

oder der Petrische Text zu Grunde gelegt.

Besonders übersetzt aus dem Lateinischen, obgleich die

deutsche Bearbeitung von Luther selbst schon erschienen

war, gab Leo lud, Leutpriester zu Einsiedeln, beide Schriften

in schweizerischer Mundart heraus. Ihr Titel lautet hier:

„(Sin nufcüd&e frud&t* |
bare tmberhtyfüg roa« ba

|
ber gloub im

ein mar
|
c$riftenfic$ (eben, ge

|
mac$t bura) 2).

|
SWarttmtm

|
8ut$er."

und hat eine aus vier Leisten bestehende Einfassung, in

welcher unten zwei Löwen ein Wappen halten. Am Ende

des 34 Blätter in 4° umfassenden Drucks steht: „§te enbet

ftc$ bie fruchtbar
|
bnbertotyfung roa8 ba

fty ber gloub, bnb ein

war G,f}ti*
|
ftentic^ lebe, gemad)t burd) Qcctov aftartmum

|
Sutyer,

©etrueft gfi" 3"^^ bltrcf <5$rt*
|
ftoffel grofe^ouer, jm jar nac$

§ffti
|
fti geburt. 3R. XXI." Leo lud urtheilt über Luthers
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„büchlm": „3)a$ tyai mir (o n?ol gefallen bas midjf bebuntft, baS

jc$ fcor nie befferS nnb nufctt<$erd gelefen £ab/' und er hofft,

wenn die Nonnen zu Einsiedeln, denen er seine Uebersetzung

widmet, es mit Fleiss und Ernst läsen, so würden sie in

kurzer Zeit ihr Leben „verändern 4
* und wahrhaft geistlich

werden. Um aber eine Probe von seinem Deutsch zu geben

und eine Vergleichung mit Luthers Arbeit zu ermöglichen,

setzen wir die Stelle her, die dem Anfang unserer zweiten

Schrift S. 1 8 entspricht, Bl. <£» bei Leo lud : „2)a mit i$ ben

einfältigen, f$le$ten, tonuolfummnen (nmb beren roiUen i$ bod

fd&rtb) ein listen tneg angeig, fefc tdfy $ie anfentließ jwetj IjoupU

ftud al8 ein grunb tmb pfyment, bifer ganzen matety [€»>] $a$

erft: @in Triften menfcö, ift aller bing fryer tyerr, nieman »nber*

toorffen. 2)a$ anber: ©in Triften menfö, ift ein flyffiger biener

tonb fnea)t aller, allen fcnber toorffen."

Noch vor dem lateinischen ging der deutsche Text bei-

der Schriften im Druck aus. Miltitz bezeugt dies ausdrück-

lich in einem Briefe an Pirekheymer vom 16. November 1520

(s. Biederers Nachrichten zur Kirchen-, Gelehrten- undBUcher-

Geschichte I, S. 170): „3$ fc$td @. a^barfe^t al&te <5$ne

(gpiftel bie 3)octor marttnuS $at an bebftlta)e $e$liteit gefäriben

cum tractatulo de übertäte christiana, toelc^e no$ ni$t gan$

gefertigt 3m latino ift, funber betofc ift <5r aujjgangen." In der

deutschen Ausgabe trennte Luther den Sendbrief von dem
Traktat und widmete letzteren dem Stadtvogt zu Zwickau
Hieronymus Mülphordt. Wir besprechen sie daher einzeln,

berücksichtigen aber nur Drucke, die zu des Reformators

Lebzeiten erschienen sind.

I. Luthers Sendbrief an Papst Leo X.

A. Den Titel der Urausgabe giebt unser Heft S. 1 mit

geringer Abweichung in der Typenform genau wieder. Ihr

Umfang beträgt mit dem letzten leeren Blatte 2 Bogen in

4°, signirt 21 und 93. Der Druck ist unzweifelhaft von Jo-

hann Grünenberg in Wittenberg. Sonst ist nur noch folgende

Sonderausgabe bekannt:

B. „(Sin fenbbrieff an ben Sajjft | £eo. ben i^enben. 2):

äKartinuö Sutyer
|
auf3 bem latein

| info beütftt) |
bortoan*

|
belt.
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SBirtembergf
,

1520/' gleichfalls 2 Bogen in 4° stark, das

letzte Blatt leer, die Signatur 21 und 8. Es ist ein blosser

Nachdruck von A, der sich fast Zeile für Zeile an seine

Vorlage hält, nur dass die Orthographie oberdeutsch ist: er

scheint aus der Officin von Jörg Nadler in Augsburg zu

stammen.

II. Luthers Schrift von der Freiheit eines

Christenmenschen.

Nach der „AI lg. Evang. -Lutherischen Kirchenzeitung 4*

1879 Sp. 397 f. befindet sich das handschriftliche Original

jetzt im Generalarchiv der evang. Kirche Augsb. Confession

zu Pest, und zwar ausnehmend gut erhalten: es trägt die

Aufschrift: „93on ber fre^eit eines (Stiften menfdjen." Die

Initialen der Absätze, sowie die Anfangsbuchstaben einzelner

Wörter sind mit zinnoberrother Farbe geschrieben; das

ganze Manuscript umfasst zwanzig, jetzt in Saffian gebundene

Blätter in Klein-Quart; das Papier ist stark und mit einem

kreisrunden Wasserzeichen versehen. Falls das Exemplar

von Luthers Hand ist, hätten wir anzunehmen, dass der

erste Druck nach einer davon genommenen Abschrift ver-

anstaltet worden, weil es sonst nicht so gut erhalten ge-

blieben sein würde.

A. Als Urdruck ist diejenige Ausgabe anzusehen, deren

Titel mit geringer Abweichung in der Form der Typen unser

Heft S. 15 darstellt, nur dass er dort in einer Einfassung

steht, welche oben die sächsischen Schwerter, an der einen

Seite einen Pilger mit einem Rosenkranz, an der andern

einen von Bienen umschwärmten Trinker, unten zwei Thürme

mit einem Wappen zeigt. Sowohl diese Titeleinfassung als

die Typen zeugen für Johann Grünenberg in Wittenberg

als Drucker. Die Ausgabe umfasst 3 Bogen in 4° mit der

Signatur SC, 8, <S.

Nachdrucke, die uns vorgelegen haben:

B. „%on ber fretytyetyt |
efyneS (Sänften

1
menfctyen. |

SRarrt*

nug Sut^er.
|
(S$u S5uittcnber0: 3m |

iar." Mit Titeleinfas-

sung: unten singende Engel, rechts von ihnen Joseph und

Maria mit dem Christkinde, links Elisabeth mit dem kleinen
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Johannes; an den Seiten und oben Engel in den mannig-

fachsten Stellungen. Hiernach stammt der Druck aus Melchior

Lotthers Officin zu Leipzig, wozu auch die Typen stimmen.

Der Umfang beträgt 4 Bogen in 4°, signirt 2t—SD.
C. „93on ber frefytyetyt |

efyneS Sänften
|
ntenfctyen. |

sUZartinu3

Sut^et.
|
<S$u »utttenbergf : 3m

|
3E3£ iar." Mit derselben Titel-

einfassung und denselben Typen, demnach aus derselben

Druckerei, wie B: ebenfalls 4 Bogen in 4° mit letzter leerer

Seite, signirt 21— 2). Im Innern weicht C von B ortho-

graphisch ab.

D. „93on ber grety$ctyt |
2ltne8 (^rtftcn

|
menfd&en. | 2flar*

timtS Sut^er
|
Stotrten&ergofe

|
2Tnno bomim.

|
1 5 2 0". Die Ein-

fassung des Titels stellt eine Laube mit mancherlei Thieren

dar; unten halten zwei nackte Knaben ein Wappenschild mit

dem Monogramm des Strassburger Druckers Renatus Beck.

3 Bogen in 4°, signirt 21—©. Am Ende zwischen zwei Blätt-

chen: 3$efuft."

E. „Uon ber freifyattt |
2lme$ ©Triften menfd)en. |

2Jlarrmu8

Suttyer.
|
Sutttenbergae 2tnno bni. | 1 5 2 0." Darunter ein

Holzschnitt, einen Münch mit einem Rosenkranze darstel-

lend. Die Titeleinfassung bilden 4 Randleisten, von denen

die rechte und linke eine kantige Säule, die obere und
untere Blumengewinde zeigen. 3 Bogen in 4°, signirt 21— (S.

Am Ende: „HT 3Wu3." Den Typen nach dürfte Jorg

Nadler zu Augsburg der Drucker sein.

F. „SBon ber Srey$atyt |
2ltne$ (^rifien

|
menfd?en.

|
[Blätt-

chen]" Die Titeleinfassuog hat sehr grosse Aehnlichkeit mit

einer, welche Thomas Anshelm anzuwenden pflegte. 3 1
/» Bogen

in 4° mit den Signaturbuchstaben a— c (c 6B11.). Am Ende:

wflSW**" Luthers Widmungsbrief an Hieronymus Mül-

phordt fehlt hier.

G. „SBonn ber greift
|

etyntfj G^riftenn
|
menfd)en.

|

SRarttnuS 2ut§er.
|
Höittemberg!. |

1 5 2 1. ' Mit Titeleinfas-

sung: oben die sächsischen Schwerter in einem von zwei .

Engeln gehaltenen Wappenschilde; an der einen Seite ein

Engel, der die Flöte bläst, an der anderen ein Engel, der

die Guitarre spielt; unten das Wittenberger Stadtwappen,

rechts davon zwei Engel, links ein Knabe, der schlafend auf

einer Trommel liegt. Am Ende der Schrift, welche 3 Bogen
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stark ist, steht: „% ©ebrutft fcu 2IUtiemberg! burcfc
|

So^an.

©runenbergf. 1521." Signatar: a—c; letzte Seite leer.

H. „93on ber grety&eü er/niö
|
(Stiften menfäen.

|

sDiartinuä

£ut$er.
|
SBuittenbergae. SR. 2). 3Vi Bogen in 4°, signirt

a—c (c 6 Bll.); letzte Seite leer. Luthers Brief an Mülphordt

ist datirt: „3u äöyiiemberg. $1. 2). 3fci." Der Druck ist jeden-

falls von Melchior Lotther; fraglich bleibt nur, ob von dem
älteren in Leipzig oder, was wahrscheinlicher, von dem
jüngeren in Wittenberg.

I. ,ßon ber fm;hait |
aine Triften

|
menfä)en.

|
3)tartinug£ut&er.

|
[Blättchen]

| M. D. XXI." Die Titeleinfassung stellt eine Reihe

komischer Scenen dar: sie sowohl als die Typen weisen auf

Silvan Ottmar zu Augsburg als Drucker hin. Mit dem letzten

leeren Blatte beträgt der Umfang 372 Bogen in 4°, welche

31—(£ (<£ 6 Bll.) signirt sind. Am Ende steht: „gint*." Luthers

Brief an Mülphordt hat keine Datumsbestimmung.
K. „SBon ber freitfeit | einS (£&rift< men

|
fdjen: äton 3Rar*

|

tino fiui^er
| fei** bütfg

|
gemalt.

| 3ü Wittenberg
|
3m .XXI.

iar." 4 Bogen in 4°, signirt 51—2); letztes Blatt leer. Am
Ende das Impressum: „®ebructt gü Bafel burc$

|
2lbam Sperrt"

In dieser Ausgabe haben die einzelnen Abschnitte Ueber-

schriften.

L. ,ßan ber frty$ei?t etyneS
|
Triften nu)nfd)en. |

SD. 23iartinus

ttut^er.
|
toittembero) 3m

|
jrjij. 3ore." Nach der Titelein-

fassung, worin oben ein Korb, auf der einen Seite ein Pilger,

auf der andern eine Nonne, unten ein Gesicht zwischen zwei

Füllhörnern , rührt der Druck von Melchior Lotther in Wit-

tenberg her. Er umfasst o3
/4 Bogen in 4°, signirt SC—3).

Die Sprache ist niederdeutsch.

Für die Drucke, welche wir nicht selbst eingesehen

haben, verweisen wir auf Wellers Kepertorium typographicum

und Luthers sämmtliche Werke Erlanger Ausgabe Bd. 27.

Es sind, nach den Jahren geordnet, folgende:

M. 1520: Wr
eller No. 1525. Erl. Ausg. No. IL

N. 1520: Weller No. 1524.

0. 1521: W'eller No. 1842.

P. 1523: Weller No. 2519.

Q. 1523: Erl. Ausg. No. b.

R. 1524: Weller No. 2095.
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S. 1524: Erl. Ausg. No. 10.

T. 1525: Weller No. 3496.

U. 1526: Weller No. 3863.

V. Ohne Jahresangabe: Weller No. 1528. Erl. Ausg. No. 16.

W. Ohne Jahresangabe: Weller No. 1526. Erl. Ausg. No. 15.

Nach Luthers Tode ist unsere Schrift vielfach wieder

-aufgelegt worden, zum ersten Male, soviel wir wissen, im

Jahre 1563, zuletzt nebst zwei anderen in: „$te brei großen

SfleformattonSfctyriften Sut^erS bom 3a§re 1520, herausgegeben

fcon Lic. th. 8. Semme. ©otya, 1875."

Ecks Vorgehen harte in der Nähe Luthers nicht den er-

warteten Erfolg: mit Hohn und Spott ward die Bulle hier

aufgenommen; auch die Gegner der Reformation wagten

nicht sofort ihr Folge zu leisten. Dagegen in der Ferne

zündete der Bann strahl: in Cöln und Löwen verbrannte man
die Bücher des Ketzers. Luther war davon keineswegs

überrascht; er kannte die Sprache Roms und seiner An-
hänger, und schon bei dem ersten Gerücht von dem Erlass

der Bulle erklärte er sich entschlossen, in gleicher Sprache

zu antworten (s. De Wette, Luthers Briefe, Bd. I. S. 466).

Jetzt war die Zeit dazu gekommen, und er zögerte nicht:

am 10. Deccmber vollbrachte er die kühnste seiner Thaten,

die öffentliche Verbrennung des päpstlichen Rechts und der

Bannbulle. Von diesem Schritte musste er Rechenschaft ab-

legen: er that es lateinisch und deutsch.

Lateinisch erschien Luthers Rechtfertigungsschrift unter

dem Titel: „Quare Pontifi
|
eis Romani et di

|
seipulorum

eins Li | bri a D. Martino
|
Luthero com

|
busti sint

|
Com-

monstret vicissim quisquis
|
volet: cur D. Lutheri

|
libros

exusse
|
rint. Wittenberg." in 4°, am Ende : „Firns." (So

nach der sog. Erlanger Ausg. von Luthers Werken: Opp.

lat. var. arg. vol. V. p. 252.)

Zahlreicher sind die deutschen Ausgaben, von denen uns

folgende vorgelegen haben:

A. Oie Urausgabe haben wir in unserem Hefte S. 41 ff.

zum Abdruck gebracht: Titel und Impressum sind darin dem
Original entsprechend wiedergegeben. Der Umfang beträgt
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mit dem letzten leereu Blatte 2 Bogen in 4°, signirt 31 and
33. Auf dem von uns benutzten Exemplar stand die hand-

schriftliche Widmung: „Glorioso. dfio Eccio. D. pceptori suo

colendiss:
|
F. L Z. P. A."

B. „Sßarumb beä 33aj>ft$ bnb fety* | ner Sängern bud&er öon
j

2)oct. 2Jlariino 2u
|
t^er porbrät

|
fetynn.

|
£afj audj anqetygen

toer bo
|

toxi, toarumb fie 5).
|
tyerS bu$er oor*

|
^rennet

$a*
| beü.

|

SBittembergf.
|
SD. 3K.

|
rr." Mit dem letzten leeren

Blatte 2 Bogen in 4°, signirt 2( und 33. Am Ende: @e=

brutft au SBittembergf Wad)
\
(S&rift gepurt, 1 5 2 0.

| 3 £ % }"

Sicherlich aus derselben Officin wie A, dessen Druckfehler

beibehalten sind, also von Johann Griinenberg zu Witten-

berg gedruckt.

C. Im Titel wie B, nur zuletzt heisst es hier: „SBittenis

bergf. |
3fl. 2). |

rr.
|
." Umfang, Signatur, Impressum wie bei

B; im Text grössere Verschiedenheiten orthographischer

Art, auch ist ein Druckfehler verbessert.

D. „Sßarumb be3 8apft3 ön ferner
|
Sungern bua>er bon

2)oc. | Bflartino Sut^er öor? | bxant fefyn.
|
2afj au$ anfcetygen wer

bo mir I toarumb fie 2)oc. £ut$er£
|
budjcr borbrennet

|
£aben.

|

SBitienbergf.
|
3). 3)J. 8.

]
.r£." 2 Bogen in 4° (letzte Seite leer),

signirt 21 und Am Ende: ,* ] ©ebrucft fcu SÖMttenbergf

dlad)
|

(E^rifti gehurt. SD. £3K. I 8 21 Ein Druckfehler,

der in A, B und C sich findet, ist hier verbessert. Ohne
Zweifel stammt der Druck aus Melchior Lotthers Officin.

E. „SBarumb be£ S8apft£ bnb fety |
ner Sungern bu<$cr bon

j

2)oci. 2ttartino Su=
|
t$er uorbräi

|
fetynf.

|
Safe auc§ anfcetyge wer

bo | toxi, roarumb fie 2). £u*
|
t^erS bitter bor*

|
^rennet f;a*

j

ben.
|
toiitembergf

|
SD. 3tt.

|
Der ganze Titel ist Holz-

schnitt. Mit dem letzten leeren Blatte 2 Bogen in 4°, signirt

31 und SB. Am Ende : w« QJebrucft $ü SBittembergf 9ia$
|
(S$rijtt

gehurt, 1 5 2 0.
|
3 21 D." Trotz der Angabe im Impressum

scheint es kein Witienberger Druck, die Typen weisen eher

auf Jobst Gutknecht in Nürnberg als Drucker hin.

F. „2Barumb beS SabftS bnb
| finer Sungern büc§er bon

2>octor | Hflarimo 2ütt)tt ber
|
brenbt finb. |

*l £afj oua) am
geigen | toer ba toxi, toarumb fty 2)oc* | tor £ut£er3 büc^er berbrent

$aben.
I
Söttrenberg. 3). XX." 2 Bogen in 4° (letzte Seite

leer), signirt 21 und Weller No. 159Ü hält Adam Petri in
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Basel für den Drucker; allein es ist vielmehr Chr. Froschower
in Zürich anzunehmen, mit dessen Typen durchgängige

Uebereinstimmung stattfindet, und auch die Sprachformen

des Druckes sprechen dafür.

6. „Unberrid&iung toarumb be8
|
93aJ)ft3 fcmb feiner jünger

bMjtv uon
|
3)octor SRartino Butler

|

uerprent fetnb.
|

[Blättchen]
|

£afj au$ anaatygen SBer ba teil
|
SBanimb £ut$er$

büc§er
|

feetyrent tyaben.
| 3" SBütcmberg." P/2 Bogen in

4° (letzte Seite leer); Signatur: . ij iij inj . . Drucker nicht

bekannt.

H. „«1 SBarumb be3 SabftS tmb ferner Sung |
ernn

bndjer pon $octor Sftartino
|

Sutyer fcerbrant fetynbt.
|

«|

£afs au$ anjaigen
|
wer ba roil. roarumb fie Xoo

| tor

£ui$er$ buchet berbrant $aben.
|

Sßittenberg 2Ji. X. XX."
Der Text beginnt auf der Rückseite des Titels. 2 Bogen
in 4°, signirt a und b. Am Ende das Impressum: „«] ®e*

trutft burd) Sfticolaum ßuffer |
S3on ©inj^etym bfi ber 3Jiartf*

|

grafffd&afft Eaben. 3m iar | 2R. XXI. bff ©ant 2lgnefen

tag/'

Ausser vorbezeichneten Sonderausgaben sind noch zwei

anzuführen, die uns bisher nicht zu Gesicht gekommen,
nämlich:

L 1520: Luthers Werke Erlang. Ausg. Bd. 24. S. 151.

Ko. 5. Weller No. 1595.

K. Ohne Jahresangabe: Weller No. 1594.

In dem Abdruck der drei Schriften ist überall die Aus-

gabe A zu Grunde gelegt; dabei hat die Interpunktion gar

keine Aenderung erfahren, auch da nicht, wo sie dem Sinne

zuwider ist. Bezüglich der Orthographie bemerken wir,

dass die Abkürzungen aufgelöst, statt des häufig vorkommen-
den nn aber stets nur nn gesetzt worden ist. Bei dem Text

ist die Cdnjektur vermieden, so nahe sie auch liegen mochte,

z. B. S. 7 Z. 25 „nbertritt" nicht in „bbertriffi" umgeändert, ob-

gleich dort im Lateinischen „vincit" steht; nur die irrigen

Angaben biblischer Stellen sind als Druckfehler angesehen

und als solche behandelt, wobei aber nicht unbeachtet ge-

lassen ist, dass Luther nach der Vulgata citirt hat.
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Demnach weicht unser Text von den Urdrucken nur

ab, wo diese offenbare Fehler haben, die wir hier noch ver-

zeichnen :

3,5 (Soncüio; 52 fcat; 6, fd&med&Ur; 727 nun] nur; 9, 9 t>ie

fad^] bie ftc$; 9M §erfco$; llM nemant; 1237 ©ngemu; 181S

l.Gor. 12.; 1926 3tem. 17.; 202 1 04.; 2o4 antyt« geljolffen; 203,

Tetya; 232 Sffjo; 2534 fybernifcijen; 28jo jurnn; 31M h>ei^etyt; 34,,

bor ferete; 3432 $ur ft^recfcn; 3433 2lber] 9lber; 352 , tyiltipptn;

36,3 1.; 3630 fetyn] fety; 37s6 befd&nitten] befäjnü; 44, 5 oon

nü;r] bor nu)r; 4633 1. $et. 6.; 4S5 ©al. 6.; 497 Rotten; 4917

ftKfcfc 5014 noto.] böte; 50^ Gtaä)rtft; 51 27 fcbS-, 52^ lengfam;

533 beft^ebtgen; 53, 9 ber ernftS.

Bei sorgfältiger Durchsicht sind noch einige wenige

Druckfehler in unserm Text entdeckt worden; es ist näm-
lich zu lesen: 731 furgenummenn; 938 juft6ret.; 1025 nad&ie^ll;

26„ alfjo, tefytfet, dagegen steht das doppelte ntt 6» so im
Original.

Potsdam.

J. K. F. Knaake.
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<£p |etrtl)rieff an Un ßapfl

£eo+ beti cjeJjenkit.

Ütarttmt* üutljer

aufj km latep

pl) beittfd)

Dortnau-

iUittembergk.
1 5 2 0.

Luther.
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[2t 2a
]

Dem allerljetjügften In gott natter

fcom. Um qttytnimL ßayft }M

tömn alle felidmjt pn d)ri|fr>

Jljefn nnDetnt Ijernn

2lUerl)c^lt0)ler in gott natter, m
groingt midj ber fyanbett tmb ftre^t, t>nn milche id)

mit etlichen rauften menfeljen bifcer £et}t, nu bifc tynfc brüte

iar fummen btjnn, guttaten nad) btyr |u fe^en tmnb betyn

gebenden, ia bie toetjtt e£ bafurgef)alten rairt, bu fetjeft

bie einige f)eubtfad) bifce£ ftretytti3, fco fann idfjä nit taffen,

benn on tmtertafc jugebendenn , bann toie tool id> öon

ettlid)enn betyner öndjriftlid&en ftfnnetydjler, toildf) on alle

urfaef} auff mid) erfjefcit fetnt gebrungen btynn mid) auff

et)n (£f)riftlidj fret> Soncilion öon beinern ftuet önnb ge=

ridjt tynn meiner fac^ juberuffen, fco ^ab idjj bod(j meinen
mütt noef) nie atfco Don btyr entpfrembbet, ba£ id| nit aufc

allen meinen frefften btyr tmnb bestem 9ftomifc|en ftuel

ba£ befte al§et»t gettmnfd&t, tmb mit ölet)fcigem t)er|üdfjem

gepett fco t>iel idE> öormodjt, beQ gott gefugt Ijabe. 2Bar

ift eä ba§ idj bie fco bifc^er mit ber f)of)e önnb grofce

bet)ne£ namens tmnb getoalt jubebretoen, fid^ bemühet

fyabenn garfaft juuoradjten ünnb juöbirtoinben furge=

nummen l>abe. 2lber etynifc ift nu üorljanbenn, tvild)% idj

nit tt)ar öoradjten, mildes audj bie ürfad) ift, ba3 id)

abermal |u bt>r fd£)reQbe, tmnb ift nemttd), ba£ tdf) öov*

meref, toie idfj üorfyrodjemt onnb mtyr übell aufc gelegt

jperSe, ba§ id) fott aud) beqner perfon nit &orfd)onet fyaben.
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3d) ttJtd aber fret) mtb offentüdj ba» befennen, baS

mt)r tiit anberä bemuft ift, bcnn fco offt idf) beqner perjon

babe gebaut, at^etjt, ba3 erlieft ünb befte üon bin* gejagt

babe, ünb [8 2b
] tuo id) ba£ tyrgenb nit fyette tban, hinb

idj3 felbs ijnn fernen meg loben, ünb müfte meiner fleger

ürteijft mit üottem befentnifi befrefftigen, ünb luolt nit

licbcrft, ban foldje^ metjneS freueflte ünb bofjf)et)t, ba£

loibberfpiel fingen, ünb metjn ftreff(idf) roort toibberuffen,

3d) l)ab bidj genennet, et)n Daniel ju Sabtykmen, ünb

nrie id) betyn ünfdjulb fio ülei)ffig {jabe befd)it§t miber

bellten ftfjenbter Sttfueftrum, mag etjn igttdjer ber e*

lifeet übirfluffig üorfte^en.

63 ift ia bei)it gerudjt ünb bet)n3 gutti3 lebend namen
t]it aller tuett beruffen, burdj üiel fpdjgelerten berliner

ünb beffer gepretyffet, bcnn ba3 e3 tyemant modjt mit

einiger tift antaften, er fet) ta toie grofj er müge, 3$
bt)n nit fio nerrifd) ba£ icf) allein benen angreife, ben

tjberman lobet, ba|u Ijab id) att£et)t bie roeträe gehabt

ünnb forban tyabenn roitf, and) bie nit anjutaften, bie

fonft fnr t)berman et)n bofce gefdjrety fjaben. 9Jtyr ift nit

ml mit ber anberen funbe, ber id) tvol roet$, mie id)

and) et)nen balden t)nn meinem auge f)abe, ünb freilieft

ber erfte nit fetjn fan, ber ben erften fteqn auff bie efye=

bredfjertyn merff.

Sd) fyab mot fdfjarff angriffen, bodf) tyn ber gemein
l)i)n, tttüd) ündfjrtftlid) lere, ünb auff metyne ttribberfadfjer

pet|fftg getieften, nit ümb t$re£ boften lebend, feonberit

ümb t$rer ündfjriftüdjen lere ünb fdjup mitten, toüd)*

müdj fco gar nid£)t3 beretoet, ba£ id) mt)rf$ and) t)im famt

genummen Ijab, tjnn foldjer emfeitfe^t ünb fdjerpff

bleiben, ünangefefjen, mie mtyr baffelb ttlid) auflegen, |o

id) bie (Efjriftuä (Stempel Ijab, ber audj fetync iüibberfacfjer,

au§ fdjarffer emfeicfetyt nennet, fdjlangen finber, g(et)fcner,

bünben, be£ teuffetä finber, ünnb fanet $aulu£ ben Sftagum

fyetjffet etyn finb be£ teuffefe, ünb ber üot bofeljet)t ünb

triegerety fet), ünb etttief) falfd) ^poftett fdjift er, ^unbc,

betrieger ünb gottte mort üorferer, SBen bie melden
|arten oren fold^ö fetten geboret, folten fie auc^ mol

fagett, e^ mere niemant feo petyffig ünb üngebultig* tili
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<&. ^auluS, s-8nb roer ift peqffiger bcn bie propI)eten?

Säbtr ju önfjern jce^tten fetyn tmfjer oren fco c\ax fcart

tmb metych roorben, burdj bie mennige ber fdjeblichen [M 3 U
]

fdjmer>d)(er, ba$, f;o balb mtjr nit tynn allen bingen gelobt

trerben, fd)retyen totjx, man fet) petyffig, *8nb bie metjl mijr

tmS fonft ber marhetyt nit ermeren mügen, entfd)lahen rvqx

önft bodj ber felben, buref) ertid)te örfadj ber pet)ffidet)t,

ber tmgebulticfeit mtb ber mtbefchetybenhetyt. 2Ba$ foU aber

ba3 falcj, menn eS nit fdjarff betffet? 2Ba3 foa bie

fdjnenbe am fdjfoerbt, roen fie nit fd&arff ift $u fdjnet)ben ?

Sagt bodj ber prop^ett, ber man fet> oormalebetyet, ber

gottis gepott oben^nn tfjut tmnb ju fef)er oorfdjouet.

5)arumb bitt ich (jetziger öatter Seo, mollift btf$e

tstetyne entfchulbtgung btyr gefallen (äffen, tmnb mich ge=

nufj fnr ben galten, ber mibber betyne perfon nie nichts

fcofcte ^abe für genummen, tmb ber alfjo geftjnnet fet),

ber btyr munfehe onb ga^n ba3 aller befte, ber and) fernen

Rabber nodj gejang mit tyemanb haben motte omb t)emanb£

bofeeä lebend, fconbern allein omb be$ göttlichen mortis

warfst mitten. 3n allen bingen tniü id) ^berman gerne

metjehen, baS mort gottiä, toxi id) tmb mag auch nid)t

oorlaffen noch oorlaugnen. $at tjemanb eignen anbemn
mahn öon mt)r, obber metine grifft anber§ oorftanben,

ber urrhet, tmb f)att mich nit recht öorftanben.

$aä ift aber mafjr, 3d) ha& frifch antaftet ben SRo-

nüfe^en ftucl f ben man nennet, Sftomifchen ^off, milchen

auc^ bu felbS noch niemant auff erben anberS befennen

mufe, ben ba£ er fet) erger onb fdjenblicher ben t)f)e fetjn

goboma gomorr, obber ©ab^lonien gemefen ift, Snb fco

Diel ich rimd, fco ift ferner 6of$et)t ^tjnfurt mibber ju

rnbten noch ju fjclffen. 63 ift allte öbiraufe oor£met)ffelt

tmb grunblofj ba morben. S)arumb f)at mid)3 oorbroffen,

ba$ man unter betjnem namen tmb ber SRomifchen firmen

fchetjn, bog arm ooltf tynn aüer melt betrog onb befchebigt,

ba toibber fyab ich nitd^ gelegt, ünb mit mich auch noc§
legen, %o lang \)n mt)r metjn chriftlicher ge^ft lebet, 9ßit

bog ich m^ üorme^ fold)er tjnmuglicher bing, ober öor=

hoffte, ettmaS aufe Juristen ^nn ber aller gremlichften

9Romifchen 3°^oma onb ©abglonen, juuor bie toe^l nttyr
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fco Diel [51

3

b
] ttmttenber fdfjmetyd&ler mibberftreben, feou=

bernn baä idj mid) etjnen fd^ulbigen biener crfennc aller

©Triften menfdjen bafjer m^r gepüret t$n ju rabten önnb

toarnen, baä fie t$e bodfj meniger |at( önb mit geringem

fdjabcn öorterbet mürben öon ben $omifdf>en öorftoreron.

Dann ba£ ift btyr felbä t)f)e nit öorporgen, mie nu

öiet tarlang aufc 9ftom tjnn ade toettt nid^t^ anber3 benn

öorterben beä let)b3, ber feelen, ber gutter önb aller bojjen

ftucf bie aller fdfjeblidfjften ejrempell, glet)d^ gefdjmemmet

önnb etyngeriffen fyabenn. 2Bitd}£ allg öffentlich am tag

öberman bemuft ift, ba burdf) bie SKomiftf) firdfje bie öor=

^e^tten bie aller l)etyligift war, nu morben ift ei)n morb*

gruben öber alle morbgruben, etjn buben f)aufe öber alte

buben Ijeufcer etjn Ijeubt önb retydj aller funb be3 tobte

önb öorbampnifj, baä nit mol jubencfen ift, 3Ba3 mefyr

bofjfjetjt l)ie müge £u nehmen, menn gletydf) ber ©nbdjrift

fetb£ ferne.

3nit befj ficjftu f)et)tiger öatter Seo, mie et)n fdjaff

önter ben motffen, önb gtetjdj mie Daniel önter ben tarnen,

tmnb mit ©jedfjiet önter ben fcorpion, 2Ba§ fanftu einiger

mibbcr §o öiel rtrilber rounber, önnb ob btyr fcfion bret)

obber öier gelerte frum (Sarbinal $u öielen, ma£ mere ba3

önter folgern fyauffen? t$r muftet et)e burdf) gt)fft önter*

galjen, elje t$r furnetjmet ber fachen juljelffen. (£3 ift

au| mit bem Sftomifdfjen ftuel, gottiä |orn Ijatt t$n öbir=

fallen on aufboren, (£r ift fetynb ben gemeinen (£oncilij3,

er VDtll fidfj nit öntertoetjfcen nodj reformieren laffen, önb

öorotag bocfj nit fetyn muttenbä öndjriftlid}§ toefjen nit

^inbernn, bamit er erfüllet, ba3 gefagt ift öon ferner mutter

ber alten $8abt)lonen. §iere. SBtyr ^aben öiel gc^eqtett an

ber 33abt)lonen, notf) ift fie nit gefunb morbemt, roqr motten

fie faren laffenn.

©3 follt mol bet)n önb ber (£arbinaln mercf fetjn,

ba§ t)^r bi&em iamer meret, aber bie francfetyt fpott ber

eignet), pfertt önb magen geben nidfjt auff ben furman,

ba3 ift bie örfadf), marumb e3 mtyr al£et)t ift tet)b ge-

luefccn, bu frumer Seo, ba§ bu etjnn [2t4 a
]93apft morben

bift, t)nn bifter £etyt, ber bu tool mirbig merift ju beffernn

^e^tten Sapft fet)n, ber föomifdfjen ftuel ift beQner önnb
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betonte gtet^en nit »erb, feonbernn ber böge getyft fottt

hapft fetyn, ber audfj gettriftfief) mef)r benn bu tynn ber

93abt)Ionett regiert.

D tooft gott baä bu entlebig öon ber eljre (toie ftc

e£ nennen betjn aller fdfjeblidf)ften fetynb) ettttmn öon etyner

pfrunb ober betynem öetterftc|enn erb bicij galten modfjtift,

furtoar mit fotd&er etyre follt biflidfj niemant benn 3uba3
©djariotf) tmb fetynifj gießen, bie gott öorftoffen Ijatt,

geefjret fetjnn, 5)enn fag mtyr, n>o fcu biftu bod) nufc tjnn bem
SJapftum, benn baä t$e erger önb öorjroetjffelter ift, t$e

me^r önb ftarefer er be^ner gemalt önb titett mi&praudjt,

bie (eut ju befcfjebigen, an gutt önb feel, funb önb fcfjanb

ju mehren, ben glauben tmb ttmrljetyt $u bempfen. 0 bu
aller onfeligft Seo, ber bu fi$ift tymt bem aller fertigten

ftuel, 28erlicf) idf) fag btyr bie ttmrfjetyt, benn idf) ga^n btjr

guttia.

Sjo 93ernfyarb fetynenn bapft ©ugenium flagt ba

ber SKomifdfje ftuel, toie toot er fdfjon au<| ju ber felben

fcet^t auffS ergift mare, bodfj nodj ^nn guter Öffnung be3

befcernifc regiert, SBie öiel metjr foKen totjr biefj flogen,

bie metyt tynn bifcen bret) ljunbert iarenn bie boj^etyt önb
ba3 öorterben fco öntoibberftatfidO fjatt fcu t»bir fjanb ge-

nummen. 3f*3 nit wafyx ba3 öntcr bem toetjtten Ijtymel

ift nichts erger3 öorgifftigerfs fjeffigerft ben ber 9tomifdf)e

fyoff, benn er metyt öbirtritt ber iurtfen öntugent, ba£ e£

tuar ift, Sftom fc^ öorjjet)ten getoeft etyn pfort be3 f^metö,

önb ift nun etyn metjt auffgefperreter radfje ber fjette, önnb

le^ber et)n fold&er radje, ben burdfj gottte fcorn niemanb
fan ju fperrenn, önb fetjn rab me^r übrig ift, benn fco

tütjt modjten etttid^ mamen önnb ermatten ba§ fie öon
bem SRomifdjen rad&en nit öorfcfjtunben morben.

©ifje ba met)n öater, ba3 ift bie örfacij önb he-

megung toarumb id) fo fyartt toibber bifcenn pefttlentifcfjenn

ftuet geftoffenn fjabe, benn fjo gar ^ab icfj m^r nit für-

gennmmenn toibber betjnc perfon ^u mutten, ba3 id^ aud^

ge^offet [21

4

b
] t)abe, td^ tourb be^ btyr gnab onb band

oorbienen, önb für bet)n beftife ge^anbett erfant ioerben,

6o tc^ folgen beiden ferfer, ia beine fiette, nur frifdfj önb

fc^arff angriff, benn idfjS ad^t, e^ mere btjr önb öieten
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anbern gutt tmb feiig, aßife ma£ aße tmmunfftige gelerte

mcnner roibber bic aßer rauften tmorbnung betont»

cf»riftlid^en f)off§ tiormocf)ten aufzubringen, @te tljun fur=

fear et)n roerd, ba3 bu foltift tbun, aße bie folgern fjoff

mir aßi£ Iet)b tmb aßi§ t>be( tfmn, fie efjren ©Ijriftum,

aße bic bcn fjoff auff£ aßer metjft gu fdjanben machen.

£ur$Iid>, fie fetyn ade gute Sfjriften, bie bofce Sftomifdf) fetm.

3<fj miß nodE) meqtter rebeu. ©3 mere mir audj

baffelb nie tjnn merm fjercg fummen, ba£ id) ttribber ben

SRomiföeii f>off fjette rumoret, ober etma£ oon tfom bi|>u=

tiert, ben bie roet)( id) fa^e, ba£ tyfjm nit ju fyelffen. foft

tmb muf)e tmrloren roare, f)ab id) gfm üoradjt, etjn ürJau&

brieff gefdjentft t)nb gejagt. 2lbel) Iieb§ 9*om. ftincf furt

an ma£ ba ftincf

t

f
tmb Met)B tmretjn für tmb für, ma$

tmretm ift, fjab mid) alfco begeben tm ba§ ftitte gerügte

ftubiern ber f)et)Iigen fdjrifft, ba mit icfj forberttdj mere,

bencn, 6et> mitten idfj roonet, ba id) nu f)ie nit tmfrudjt-

paxüd) f)anbelte, tfjet ber bo&e getjft fetjn äugen auff tmb

roarb be3 gemafjr, befjenb erroetft er mit etmer önftjmiigen

e^rgi|icfe^t fetm biener 3of)annem ©ccium, etmen fonber*

liefen feijnb (£f)rifti tmb ber marfyetyt, gab tifym etjn, baä

er mid) tmuorfefjeng rt>ffe tjnn et)n bifputation, tmb er-

griffe bei} etjnem mortle öon bem Sapftum gefagt, ba$

mt)r angefefjr empfaßen mar, $)a roarff fid) auff ber grofc

rumrebtidfjer fjeßt, fpruet tmnb fdjnarobt, atä ^ett r mid}

fcfjon gefangen, gab für, er molt $u efjren ©ort tmnb preqfc

ber ^etjligen SKomifdjen firdjen, alle bingf magen tmb

aufcfuren, bftefc fidj auff tmb tmrmafc fid) betonet gemalt,

mild) er ba|u gepraudfjen roolt, ba§ er ber übirft tfyeotoguä

tmn ber meßt beruften murb, be3 er aud) gemifi martet

mef)r ben befc bapftumbä, lief* fidf) bunefen e3 fott t$m
nit menig bafcu furtregüdj fet}n, mo er 3)octor Sutern
^m t)eerfd^i(bt füret, 2>a ^^m nu ba§ mißlungen, miß ber

fop^ift ünftjnnig merben, benn er nu fitlet roie burc^ fc^n

fdrjutbt aße^n, be3 ^omifd^en ftuet§ fd^anb önb fdfmtadj

an mt^r fic^ eröffnet f)at.

[93 l
a
] 2a§ mic^ f)ie, ^e^Iiger oatter, met)ne fac^

autf) et)n mal für bir tyanbefo, önb bir be^ne rechte fetmb

borflagen. @§ ift bir on jmetjffeß bemuft, mie mit im)r
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getjanbett §ab ju Slugfpurgf ber ©arbmal ©. ©ijti, betyt

Segat, furmar, ünbefchetjben onb t»nrtd^tig, ia auch öntrem, 3n
ttri(che3 f)anb, ich omb betynen mitten, alle metyn fad^ alfco

ftettet, ba£ er frib gerieten fott, i<f> molt ber fachen ein

enb laffen fetyn imb ftitte fchmetygen, fo metyn mibberfadjer

auch ftitt ftunben, 2öilch3 er tetjdjt mit etjnem mort ^ett

ntocht auftraten, 3)a iuefet t)hn ber fufcel jetjttichS rumfc

§u fe^er, öorad&tet metyn erbieten, tmterftunbt fich metyne

ttriberfacher ^rechtfertigen, tfyn mir (enger fcamm laffen,

tmb mtjr ju nribber ruffen gerieten, be3 er fernen befelh

hatte. Sll&o iftS gefchehen, burdj fernen mutmittigen freuet,

ba£ bie fac^, $ ^ er9er korben, bie ju ber feetjt

an eqnem gutten ort mar. S)arumb ma£ metytter bamach

ift gefolgt, ift nit metyn, fonbern beffetben ©arbinali§

fcf>ulbt, ber nit mtjx gönnen mottt, ba£ ich fchmetige, mie

ich 6° fyofyiü) battf 3öa£ folt ich mehr thun?

Darnach ift fummen er ©arot oon 3ttiltifc, auch betjner

bottfdjafft, milcher mit oteler mühe tynn her

repffenb, onb allen olet$ furtoenbenb, bie fach ^ibber auff

et)nen gutten ort ju bringen. 3)auon fie ber ©arbinal

hochmutig tmb freuelich oorftoffen fjatt, 3U fefttf *>urch h^ff
be£ burchleuchtigften h och9e&ornenn ©hutfarften ©ttfcoß

Sfribrich ju ©achfen :c. jumegen bracht, ettfid) mat mit

mir ju befpredjen. £>ie hob ich a&cr mo^ mW) ^ffenn

met)ffenn, önb beinern namen ju ehren fchmetjgenn, bie

fach, ban ©rfcbifdjoff ju Xrier, ober Sifdjoff ju 9htmburg,

oorhoren onb fd^ben ju laffen oormittigt, mildes alfto

gefchehen onb beftettet, S)a foldjä tyn gutter Hoffnung mtb

frib ftunb, fettet einher betjn grofter rechter fetynb Johanne«
©cciuS mit ferner btfputation ju Se^ptjicf, bie er ^att

tyfym furgenommen mibber 2)octor ©artftatt, tmb mit fernen

mettermenbifchen morten, finbt er etyn funbtlin, üon bem
Sapftumb, onb feret auff mich önuorfehen$, fetyne fanhen

[8 l l] onb gan^eö tyxt, bamit beä furgenommen fribS

furfdjlag ganfc juftöret

gn be3 marttet ©r ©arotuä, bie bifputation gieng

fürfidj, dichter mürben ermelet, ift aber nichts aufjgericht,

mitch^ mich ™t munbert, 2)enn ©cf mit fernen lugen, fenb=

brieffen onb fyfymlityn bractifen, bie fache alfeo oorpitteret,
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öortuerret onb jurfdjellet, baä auff wild) fet)tt, ba§ ortet)tt

gefallen mere, et)n gr&ffer femr, on itoeijffel fidfj erfcunbet

fette. $)enn er fudjt rum tinb nit bie marlje^t, Sttfco hab

icf) alfcetyt tljan, roaä mtyr ift auff gelegt, tmb nid^t^ nad)-

geloffen, ba$ mtjr guttun gepürt fyatt 3$ befemte, ba3

aufc bieder ürfad), nit etyn ftetyn tttffl, beä SRomifdjen ön*

djriftlidfjen mefjenS, ift an tag fummen, aber toa% baran

öorfdjutbet, ift nit met)n, fonbemn Sccij fdjulbt, SBtfdfjer

etjner fadfj fidj tmtertounben , ber er nit manfj gnug ge-

mefcen, burdj fetyn efjr fudjen, bie 3tomifdje lafter tynn alle

mett fcfjanben gefegt §att.

$>if$er ift 3$. £eo betyn, önb be3 föo. ftuel fet)nb,

t)on fetjnem einigen e?:empel, mag etynn tjberman temen,

baä fetynn fdfjeblidfjer fetjnb f et» , menn etyn fcf>met)cfy(er.

28a£ fyatt er mit fernem fcfjmetycftfenn angeridfjt, benn nur

fo(d£) üngtuef, ba£ fetjn funig f)ett mügen gutoegen bringenn.

63 ftineft i&t übel be3 SRomifdf)en fyoffiä namen t)nn aller

mett, $5ie Sepftlidje ad£)t, ift matt, bie SRomifdje öntuiffen*

hetyt ftatt etyn bofce gefcf>rei), milder fetynift mere geboret,

fco (Scf, ßarottS ünb meinem furfdfjlag beS fribä, nit fjett

Dorrucft. 2Bild)3 er audj nu fe(b3 empfhtb, fcnb ttne rool

gu langfam tmb üorgebenä tmmillig ift, ubir metjne aufj

gangene buddle, ba3 fott er üorfytymt bebaut, ba er nad)

bem rum, ttrie et)n mütigeä getyleä roft, Ammert, tmb nid)t$

mefjr, benn baS fetjne, mit betjnem groffen uacfjtet)!! fuc^et.

ffir metjnette, ber etjtett man, id) murb mtdfj für beinern

namen furchten, tjfjm ramm laffenn tmb fätoeggen (ben

ber fünft tmb gefdjjicflicfet)t , fyalt id), §ab er fidj nit uor-

meffenn.) 9tu fco er fif)et, baS idf) nodj getroft btjn tmb

mid) me^tter f)ö[93 2Ä]ren laffe ,
fumpt t$m bie fpate reto

fe^ned freue(ö, t>nb mirt tynnen (§o er anber« t)nnen mirt)

ba^ e^ner, Qm I)t)mell ift, ber ben hochmütigen tuibberfta^t

önnb bie oormeffene getjfte bemütigt.

2)a nu nic^t^, burd^ bie bifputation mart aufegericht,

beim nur gröffer üne^re 9lomifd^e^ ftuel^, 3ft @r Sarolu^

ju ben öettemn metynfs orbenfe fummen, rabt begeret, bie
j

fadje gu fd^Iichten mtb fchmet)gen, at^ bie ben auff aller

nm&tift önnb ferlieft ftunb, 5)a fe^n etttich tapffere, öon

ben felben ju m^r gefanb, bie met# eö nit juitormutten,
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ba£ mit getoalt gegen tntyr mug etmaö gefefjafft toerben.

£aben begert, ba£ icij boef) motte betone perfon. SS. eljren

önb mit öntertfjeniger fdfjrifft, betyn önb metyn önfd&ulb ent=

fdjutbigen, öormetynenb, e3 fei? bie fadj nodfj nit tym ab=

grunb öorlorenn önb tJor^tueQffett, too ber S. Seo

toofte nadE) ferner angepomer fjodfj benannten gutidEetyt,

bic l)anb baran legenn. $5ie tofyU aber idj al^etyt l)ab

frib angepotten önnb begeret, auff ba3 idf) ftittem önnb

Seffern ftubiemn toartten mocfjt, ift mtyx baS etyn liebe

frolid^ bottfdfjafft getoefjen, tjab fie mit band aufgenommen
t>nnb midfj auffä totttigft lenden taffen önb für etyn fonbere

gnab erlerntet, fco e§ atfjo, mie totyr hoffen, gefd&efjen

tnodfjt. Stenn icfj aud) auf* ferner anber örfadfj, fco mit

ftarefem mutt, toortten önb fdfjretyben getoebt önb gerumort

ijab, ba§ idf) bie ntjber legt önb füllet, bie idf) toot fafje,

mt)r toetjtt ju gering fetyn.

Sllfco fum icf) nu SS. Seo, önb ju betonen fueffen

üegenb bitte, fco e§ muglid^ ift, moüift betyne fyenb bran

Xegenn, ben fdfjmetycljternn , bie be£ frib£ fetjnb fei)n, önb

bodjj frib furgeben, etynen gatum etyntegenn. 3)a£ idf) aber

folt ttribberruffen metyne lere, ba tntrt nichts aufc, barffS

t)t)tn audfj niemant furneljmen, er ttott benn bie fad? nodf)

t)n et)n groffer gem^rre tretybenn, ba £u mag ic§ nit leiben,

rege! ober maffe, bie fdfjrifft aufzufegen. S)ie it>et)l ba3

toort gottiS, ba§ alle fret^etyt leret, nit fott nodf) muft

gefangen fetyn. 2Bo mtyr bifee jtuety ftuef btetybenn, fco fott

tntjr [93 2 b
] fonft nic§t§ auffgetegt tüerbenn, ba§ idf) nit

mit allem mittemt tl>un önb tetyben miß. 3df) bgn bem

Rabber fetynb, nrit niemand anregenn nod& retten, idf) null

aber audj öngeretyfcit fetyn, toerb idfj aber geredet, toil

icf), ob gott toil, nit fpradfjtofc nodf) fdfjrifftlofc fein. @£
mag t$e betyne mit letzten furzen toorten alle bifce

labberet) ju tfax nemen önb aufctttgenn, önnb baneben

fdfjtoetygen önb frib gerieten, mildjä idf) attfcetyt $uf)6ren

gan^ begirig bt)r\ geiüefjen.

3)arumb me^n öatter toottift ^e nit l)6ren, beqnc

fcuffen oren finger, bie bo fagen, bu fetyeft nit ei)n tautter

menfcjj, fonbernn gemifd^t mit gott, ber alle bing ju ge-

rieten önb ^ufobbern ^abe: g£ mirt nit §o ge^e^en, bu
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mirfta aud) nit aufc füren, $u bift etyn fnedjt aller fnedjt

gottis, onb tjnn etynem fertigem, elenbern ftanb, bcnn

fetyn menfd) auff erben. Sag bidj nit betriegen, bie bijr

liegen onb Ijeudjten, bu fetyeft etyn Ijerr ber melt, bie nie*

ntant motten (äffen Triften fetjn, er fety ben bt)r tmter-

morffen, bie bo fdjmefcen, bu fyabft gemalt, ^nn ben tjtymd,

t)n bie t)el, onb tynft fegfemr, fie fetjn bet)ne fet)nb, onb

fudjen betyne feele guuorterben. 2Bte 3faia3 fagt. äÄetjn

Itebä tiolcf, milche bid) loben onb l)eben, bie betriegen bidj.

©ie tyrrenn alle, bie ba fagen, Zhi fetjeft obir ba£ (£om

cilium onb gemeine (Sljriftenijetyt. Sie tyrren, bie btjr allein

gemalt geben, bie fdjrifft auflegen, Sie fudjen allefampt

nit mefjr, benn mie fie onter betjnem namen tfyx ondjrifc

lid^e fumetymen, tjnn ber ß^riftentietyt, ftercfen mügen, roie

ben ber böge getyft, letyber, burdj oiele betjner oorfaren

gctl)an fyatt. Surfclidj, glaub nur niemant, bie bicfj erfye6en,

fonbernn allein benen, bie bicfj bemutigen, ba§ ift gottiä

geriet, mie gefdjrieben ftett. ®r t)att abgefegt bie ge-

molligen oon t$ren ftüelen, onb ergaben bie geringen.

©ifje mie ongletydf) fetyn, (£l)riftu3 onb fet)ne ftatttyalter,

fco fie bocfj alle motten fet)ne ftattfjalter fet)n, onb id> fur=

mar furdfjt, fie fetjen alfcu marfjafftig fetyne ftattfjalter.

Denn etyn ftatf)alter, ift tym abmefjen fet)ne§ tyerrnn ttya

ftattljalter. SSenn ben [Sö 3 a
] etyn Sapft, tym abmefeen

©Ijrifti, ber nit t)nn fernem Ijerfcen monet, regieret, ift ber

felb nit al|u marfyafftig (S^rifti ftattljalter, 3Ba§ mag aber

benn etjn foldjer Ijauffe fet>n, benn etjn fatnlung 011 (£f)rifto?

2Ba£ mag aber audfj benn et)n foldjer Sapft fetyn bemt

etjn gnbdjrift onb Slbtgott? SBie oiel beffer fetten bie

Styoftel, bie ftdfj nur fneckte Sljriftt tynn t$n moncnb, nit

ftatfjalter, be§ abmeftenbeS, nenneten Onb fidf) nennen tieften.

3dj bt)n oittetydjt onuorfd^ampt, ba§ idf) ein foldfje

grofie §öl)e, ju leren, merbe angefe^en, oon milder bod)

tyberman fott geleret merben, onb mie ettlidE) betjner gtyff*

tigen fdjmetydfjler bidfj auffmerffen, ba£ alle funig onb ridjter

tljron, oon bt)r ürtetjl empfaljen. 9lber id^ folge ^t)rt)nn

©. iöern^arb, t^nn fernem bud^ ju bem Sapft ©ugenium,

mild^^ biüid) folten alle Sepft auftmenbig fünben. 3^
tl)ue e§ vfyt nit ber metynung, bid^ ju leren, fjonbemn auft
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lautter treiuttcfjer forge ünnb pflicfjt, bie tjberman bittidf)

£:tmigt, and) tjnn ben bingen für mtfcer netten tm8 be~

fümmern, bie bodfj fidler fet)n f
ünnb tefcfit t»nö nit adjt

^abeit auff roirbe ober tmroirbe, fco gar öletjfcfig, fie roar

ttrjmpt, be3 netten far onb ongefar. 3)ie meqtt i<f) benn

metjfc nne beim roebt ünb fcfyroebt ju Mjorn, ba£ ift

auff bem r)od^ften meljer, mit t>n|efid)en ferürferjten auff

allen orteim, routtenb, tonb tynn folgern iamer Cebt ünb

erbeutet, ba£ bqr aucfj rool not ift, beä aßergeringften

(£t)riften Ijulff, fco fyab icf)3 nit für tmgef<f)icft angefefyen,

£)a§ id) benner maieftet, fco lange öorgeffe, bifc idfj bruber^

lieber liebe Pflicht aufcridfjt. $4 mag nit fcfjmet)d()(en, pn
foI<f)er ernfter, fertiger fad^e, t)mt roildjer fco midfj ettfidf)

nit nioüenn üorfteffen, roie idfj betyn freunb önb meljr benn

öntertljan fet), fco roirt er fidfj root finben, ber e3 öorftefyt.

$lm enb, ba3 ic§ nit (eer fumme für b. fco bring

id) mit mtyr etyn buchte önter betmem namen aufcgangen,

ju et)nem gutten ttmnfdf) önb anfang be£ frib£ önnb gutter

Hoffnung, baraufc b. §. fdfjmecfen mag, mit toafc gerefften

icrj gerne rootft [83*] önb audf) frudjtparttdj modfjt mn*
gafm, roen mtyrfc, für belmen tmd£jriftlidf)en fdjmet)ct}Iermt

muglid& roere. ©3 ift etm ftetm bücfjle, fco ba£ paptyr

ttrirt angefe^en, aber boefj bie ganfc fumma etjnifc S^rift-

lidjen (eben brennen begriffen, fco ber ftmn üorftanbenn

tpirt. 3$ orm > f)a& anberä, bamit id) met)it bienft

er^etjge, fco barffftu and) nit mefyr ben mit geistlichen

cjutternn gepeffert merbenn. 5)a mit idf) midfj, b. §. be-

fitye, bie nf)tn behalt eitrig 3^efu§ KljriftuS, 21 m ® 3i

3u SBitteubergf Serto Septembriä. 1 5 2 0.
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[« 2»]

Beut fur|td)tt0eit tmb myfytn \)u\x

§ierontymo SDKttyljorbt Stabuogt ju 3mt)daft

meinem befonbern günfttgen frcunb ünb

Patron ©mpiete idf) gcnantt 3).

3Rartinu§ Sut^er Slnguft.

metyne nnflige btenft

ünnb attte

guttiä.

11 gurfidfjtiger toet)f$er £>err, ünb ©unftiger freunb,

ber roirbig 9Ragtfter ^o^an (Sgran, eror lobtidfjen ftat

Ißrebiger, f)at mir Ijocfj gepretyffet etor lieb ünb luft, ßo

i)f)r ju ber f)etyligen fd&rifft traget, tüildfj t$r audfj emßttcf)

fcefennen ünb für ben menfdfjen ju preisen nit nachäffet.

$)erf)atben er begeret, mi<$ mit eudj befennet ju matten,

bt)tt idj gar let)d)ttidf) hritttg ünb frolid) be3 berebt, benn

e3 mir egn fonbere freubt ift, fcu työren, roo bie gottlid)

roar^e^t geliebt toirt, ber tetyber fco üitt, ünb bie am
meßten, bie ficfj #)re£ titele aufftoerffen, mit aller gefoatt

tmb lifi nribberftreben , ttrie rool e§ alfco fetyn muß, ba3

an Sfjriftum, ju etjnem ergemte ünb £et)dfjen gefegt, bem
mibberfprodjen toerben muß, üill fid) ftoffen, fallen, ünb

aufferftaljen muffen. S)arumb ^ab id) an ju fjeben ünßer

funbfdjafft ünb freuntfdjafft ,
biß tractateH ünnb ©ermon

eudf) motten äufc^re^ben, tjm beutfdp, tuilc^ö id> tattnifd)

bem Stopft fjab ju gefdfjrieben, bamit für tyberman, meiner
lere ünb fdjretyben, üon bem SBapftum, nit etyn üortüet$li<$,

aU idj Ijoff, ürfacfj angefcetygt. Sefitt mid) f)ie mit, eud),

ünb aüfampt, göttlichen gnaben. «13K@5R. £u 3Bittem=

berg!. 1 5 2 0.

Luther. n
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[912"] 3l)Cfa0*

jtout erftctt* Das nur grmtMidi
mugen erfennen, toa§ etyn ©Triften menftfffet} , önb ttrie

e£ getfjan feQ, tmtb bie fret$et)t, bie t$m ©IjriftuS ertoor*

ben tmb geben f)att, bauon ®. $autu3 biet fdfjretybt, tt>iU

id) fefcen, bt)fee jroeen befdjhtfc.

@^n ©Triften menfdf) ift etjn freier tyerr, über alle

bing, tmb nientanbt tmtertfjan.

©tyn ©fjriften menfdj tft ct^n bienftyar fnecftf aller

bing tmb tyberman tmtertljan.

$)if$e jtoeen befdjlüfe fetjnb fterlicfj fand ^?aulu£

.1. Kor. 9. 3dfj btyn frcQ tyn allen bingen, mtb Ijab midf}

etjnfe ^berman fnecfjt gemacht. 3tem Sfto. 13. 3$r folt

niemanb etttoaS üorpflic^tct fetyn, ben ba$ t)r euef) tmtera-

anber liebet. Sieb aber, bie ift, btenftyar, tmb üntertfjan

betn baä fte lieb fyrtt. Sllfeo audj Don ©Ijrtfto ®al. 4.

@ott fjatt fernen fton aufcgefanbt, tion eignem metjb geporen

tmb bent gefefc bntert^an gemalt.

11 ©jum anbern, 5)ifje jtoo toibberftenbige rebe, ber

fretyljetyt mtb bienftparfetyt juuomefjmen, foflen tt)ir ge*

benefen, ba3 etyn tygücf) ©Triften menfdfj tft jtoetjertety natur,

getjftltdjer tmb Iet)plidf)er. SßadEj ber feelen ttnrt er epn

getrftltd), neto, tjnnertidi) menfd) genennet, nadj bent ftetjfdj

tmb blut ttrirt er etjn let#üd> attt tmb eufcerlidf) menf4
genennet. 93nb tmtb bifeeö tmterfäiebife mitten, werben

t>on t$m gefagt tyn ber fdjrifft, bie bo ftradte ttribbern*

anber fetyn, ttne idj ifct gefagt, toon ber fre^^e^t tmb bienft*

parfeit.

11 ©$um britten, ®o nfjemen mir für tmS ben tjxi-

toenbigen getyftlidjen ntenfdfjen, jufe^en totö bafcu gebore,

baS er etyn frunt fret), ©Triften ntenfdj fety tmb fjetjffe.

©o tft$ offenbar, ba3 fetyn eufterlidj bing mag xfyn frei),

noefj frunt ntadjen, nrie e£ mag tymnter genennet merben,

benn fet)n frumfetyt ünb fret$etyt, toiberumb fetyn bofftegt

tmb gefenefnife, fetjn nit let^lid) nodf> eufeerlidj. 2Ba3 trifft*

bie feelen, ba3 ber tetyp, angefangen, frifdj t)nb gefunb ift,

trffjet, trineft, lebt, tote er tritt? SBibberumb toa3 fdjabet
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bag bcr feelen, bag ber let#, gefangen frang tmb matt

[21 3 Ä
] ift, hungert, bürftet tmb let)bet, mie er nit gerne

roolt? $>if$er bing rettet fetjnifc, bift an bie feelen, fie

befreien ober faljen, frum ober bofte ju machen.
* (£gum Sterben, SUfto tjilfftet eg bte feele nidfjtg,

ob ber lei# fyetjltge fletyber anlegt, mie bte priefter tmb

getyftlidjjen tljun, audfj nit ob er tynn ben firmen tmb Ijet)*

iigen ftetten fet).
s#udfj nit ob er mit fjetyligen bingen

tmtbgafy. 2lud) nit ob er Utyßä) bette, fafte, matte, tmb

alle gute meref tfjue, bie buref) tmb tjnn bem let^be ge*

frf)efjen motten emiglidj. ®g muft nodfj allig etmag anberg

fet)n, bag ber feelen bringe tmb gebe frumfetyt tmb frei)*

f)et)t. S)enn alle bifte obgenanten ftuef, meref tmb metjfcett,

mag audj an \xä) fjaben tmb üben, etjn böfcer menfdf), etyn

glet$ner tmb f)eu<$ler. Slucf) burd) fold) meften fetyn

anber üolcf, benn et)ttell gletyftner merben. SBtbberumb,

fdjabet eg ber feelen nichts, ob ber tetjp tmljetjlige ftctjber

tregt, an tml)et)ligen orten ift, t$t, trinrft, mattet, bettet

nit, tmb lefftt alle bie meref onfteljen, bie bie obgenanten

gletjfcner tbun.

11 ©jum funfften, £att bie feele fetyn anber binef,

mibber tjn f^mel noefj auff erben bartjmten, fie lebe, frum,

frei), tmb ©Triften fet), ben bag Ijetylig ©uangelij, bag

mort gotti^ üon Kljrifto geprebiget. 2Bie er felb fagt.

Sofy. 11. 3cfj btyn bag leben tmb aufferfte^ung , mer bo

glaubt tjti midfj, ber lebet emiglid). Stent. 14. 3$ btyn

ber meg, bie marfyet)t, tmb bag leben. 3tem 9ttatt. 4.

Der menfdj lebet nit atteqn t?on beut brot, fonbem t>on

allen morten bie bo gelten öon bem munb gotttg. ©o
muffen mir nu gemifc fetyn, bag bie feele fan attig bingg

emperen on beg mortg gottig, tmb on bag mort gottig,

ift t$r mit fernem bing betyolffen. SBo fie aber bag mort

fjatt, §o barff fie audfj fetyneft anbern bingg me^r, fonbem,

fie Ijat in bem mort, gnugbe, fpeift freub, frib, lidfjt, fünft,

geredfjticfetjt, marf)et)t, met$f)et)t
, fret$eit tmb allig gutt

überfc^menglit^. Mlfco lefcen mir tjm Sßfalter fonberlidj

tjm .118. pfalm, bag ber probet nit mefjr fdfjretiet ben

nadj bem gottig mort. S3nb t)n ber fdEMfft bie aller Ijodjfte

plag tmb gottig jorn gehalten mirt, fco er fetyn mort t>on

2*
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beu menfd)en mjmpt, SBibberumb fetyn gröffer gnabe, mo
er feqn mort Ijtyn fenbet, mie pfalmuä. 106. ftet. @r fyat

fetjn mort auft gefanbt, bamit er t)Ijn l)att gefjolffen. SSnb

Ef)riftu£ ömb fetyn£ [21

3

b
] anbern ampt» mitten, ben ju

prebigen baä mort gotti§ fummeu ift. $ludj atte Slpoftett,

Söifcfjoff, priefter imb ganzer getyftlidjer ftanb, allein ömb
be3 mortö mitten ift beruften onb eqngefe^t f mie roott e*

nu letjber anberä ga^t.

II Sjum fedjften, Sragiftu aber, mücfcS ift bemt ba§

mort baS folcf) groffe gnab gibt. SSnb mie fol idj£ ge-

brausen? SKntmort. @ä ift nit anberS, benn bie prebigt

öon S^rifto gefd)el)en mie ba£ ©uangelium tynneljelt. SBitc^e

fott fetjn, önb ift alfco getrau, ba£ bu fjorift betjnen gott

ju bir reben, 2Bie atte betyn (eben mtb mercf, nidjtä

fet)n für gott, fonbern müfjfift, mit allen bem baä tynn bir

ift emiglidj öorterben. 2Bildj£ fco bu redfjt glaubft, mie

bu fdjulbig bift, fo muftu an bir felber öor^me^ffelnn, t)nb

befennen, baS mar fei) ber fprud) Dfee. 0 Sfrael bir

ift nichts, benn beqn öorterben, allein aber t>n mir fte^t

be^n ijulff. 2)a3 bu aber aufe bir önb öon bir, ba» ift

au| betjnem öorterbenn fommen mügift, f$o fefct er bir

für, fernen lieben fton 3$efum Sl)riftum, önb lefcfit bir

burd) fet)n lebenbig» troftlid)» mort fagen. 2)u foft tynn

ben felben mit feftem glauben bidj ergeben, önb frifdj tjnn

t)l)n oortramen. @o fotten bir ömb beffelben glaubend

mitten, atte betone funb öorgeben, atte be^n öorterben

öbermunben fetyn, önb bu geregt, marljafftig, befribet, frum,

önb atte gebott erfüllet fetyn, öon allen btngen fret) fein.

SBie ©. Sßaulu» fagt. 9to. 1. ®in recfjtfertiger Eljriften,

lebt nur öon fetjnem glauben. SSnb 9to. £. SljriftuS ift

ba» enbe önb fülle aller gebot, benen, bie tymt t$n glauben.

11 Kjum fiebenben. 2)rumb folt ba» billig aller

ßfyriften et)nig» mercf önb Übung fetyn, ba» fie ba» mort

önb (£f)riftum mol t)nn ficty bilbeten, folgen glauben ftetig

öbeten önb ftercften. ®enn fetyn anber mercf, mag etjnen

Stiften machen. SSie ©fjriftu» Solj. 6. ju ben 3uben
fagt, ba fie tfyn fragten, roa» fie für mercf tfjun fölten,

ba» fie gottlidj önb Sljriftlid) mercf Ivetten. Sprach er.

$a» ift ba§ einige gotlid^e mercf, ba^ t$r glaubt t)n
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benen, ben gott gefanbt fyatt. SBilcljen gott ber tmtter allein

Gittf} barfcu tmrorbnet fjatt. 2)arumb ift§ gar ein öber*

fcf)tt)encfli<| retjdfjtumb, ein redfjter glaub tjn (£l)rifto, benn

er mit fidfj bringt aße feligfeit, tmb abntympt alle tmfelig-

fetjt. SBie SKar. ölt. 2öer bo glaubt tmb taufft ift, ber

ttirt feiig. 2Ber nit glaubt, ber toirt [51

4

a
] fcorbampt.

£>arumb ber probet Sfa- y. $>en ret)d)tnmb be§ fcXben

glaubend anfaef) tmb fpradfj. ®ott roirt eqn fur$ fumma
machen auff erben, tmb bic furfc funtnta mirt, tüte ein ftmb*

flut etynflieffeu bie geredfjticfeit, ba§ ift, ber glaub, bartynn

fur^lidf) aller gebot erfußung fteljt, toirt überfluffig redfjt*

fertigen alle bie tyfjn fyaben, ba£ fie nidjt3 mel)r beburffen, ba£

fie gerecht tmb frum fetju. Sllfto jagt ©. ${3auel 9to. £. $>a3

man üon fjerfcen glaubt, ba£ madjt et)nen geregt tmb frum.

D (£jum achten, 2öie galjt e§ aber ju, baS ber glaub

allein ntag frum machen, tmb on ade meref fco ubcrfdjmend^

lief) retjd&tumb geben, fco bodfj fouiß gcfe£, gebot, tueref, ftcnb

tmb metifce tm£ furgefdfjrieben fet)n, t)im ber fdfjrifft. §ic ift

flet)f$fig ju merefen, t)nb tyfje mit ernft jubefyalten, ba§

allein ber glaub on alle toeref frum, fret), tmb feiig machet,

tüte mir fyernadj meljr f)6ren merben Snb ift gu miffen,

ba* bie ganfce ^etjlige fdfjrifft, mirt tm jmetjerlcV) mort ge=

tet)ßet, milche fetyn. ©ebot ober gefefc gotttS, tmb üor-

I)e^f(^en ober jufagunge. 3)ie gebott, leren tmb fdf)ret)ben

mt$ für, mandjerlety gutte meref aber bamit fet)tt fie nodfj

nit gefdf)el)en. 6ie melden tool, fie Ijelffen aber nit, leren

ma§ man tf)un foß, geben aber Iet)n ftertf bar£u. S)arumb

fetjn fie nur ba|u georbnet, ba3 ber menfef) brennen fe^e

fein tmuormügen ju bem gutten, tmb lerne an t$m felb§

üorfcmetyffeln. SSnb barumb fjetjffen fie auefj ba£ alte

teftament, tmb geboren aße tynfe alte teftament. 2113, ba3

gebott, 5)u folt nit boft begirb Ijaben, bemetjffet ba3 mir

aflefampt funber fe^n, tmb fein menfef) tmrmag, ju fein on

böfce begirbe, er tfjue ma3 er miß, 3)araufe er lernet an

i)f)m felbä tmrfcagen tmb auberfjmo ju fucfjen f)itlff, ba§

er on bofee begirb fet), tmnb alfco ba^ gebott erfuße, burd^

e^nen anbern, ba£ er aufc tjfym felb nit tjormag, alfco fein

aud^ aße anbere gebott, ün§ önmuglic^.

11 ©jum neunben, SSen nu ber menfd^ aufc ben ge-
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botten fein önuormügen geternet önb empfunben §att, ba3

t$m nu angft mirt, tute er bem gebott gnug tfyue.

©etjntemat ba£ gebot mufj erfüllet fetyn, ober er mufc öor*

bamöt fetyn. @o ift er redjt gebemutigt önb ju nidjt

tuorben, tynn fernen äugen, finbet nic^tö tyn i$m bamit er

müg frum merben. 5)an 60 fumpt ba3 anber mort.

Tic gotttiefj öorljetyfdjung önb gufagung, önb fpridjt,

[
s2l4b

] roittu alle gepott erfüllen, betjner bögen begirbe

önb funb tofj toerben, toie bie gebott jtotjngen önb fobbern.

©il)e ba, glaub in ©briftum, t)n mildem id) bir juiag,

atte gnab, gerecf)ticfei)t, frib önb freist, gtaubftu fo Ijaftu,

glaubftu nit, fo Ijaftu nit. 2)en ba3 bir önmuglidj ift,

mit aßen toerefen ber gebott, ber öill önb bodj fetyn nufc

fetyu muffen, ba£ totrt bir tei)c^t önb furfc, burdj ben glau*

ben. £>en td) ijab furfctidf), t)n ben glauben gcfteUet alle

bing, baä, roer t)f)n Ijat, fot alle bing fyaben önb feiig

fe^n, mer t)f)n nit tjatt, fott nid^tö fyaben. Sttfjo geben

bie ^ufagung gottte, roa3 bie gepott erfobbem, önb öoln=

bringen, ttmä bie gepott ljet)ffen, auff ba$ e3 atti3 gottte

eqgen fet). ©epot önb erfullung, er f)et)ffet allein, er er-

füllet auef) allein. S)arumb fetjn bie jufagung gotttö,

toort beä nemen teftaments önb geboren auc| Qn£ neme

teftament.

11 ©jum ^e^enben, sJtu fetjn bifce önb alle gottiä roort,

fyetjtig, marljafftig , geredet, fribfam, frei) önb aller gütte

öott, barrumb toer t$n mit etynern redeten glauben anfangt,

be£ feete tuirt mit t$m öoretynigt, fco ganfc önb gar, ba$

alle tugent beä toortö, audj e^gen tnerben ber feeten, Snb
atfco buref) ben glauben, bie feele öon bem gottte »ort,

f)et)tig, geregt, mar^afftig , fribfam, frei?, önb aller gütte

DOU, et)n toar^afftig finb gottiä ttrirt, mie Sofjan. 1. fagt.

©r §att i$n geben, ba» fie mugen fynber gotttö werben

alle bie nun fernem namen glauben.

^ierauft let)d()tlicf) ju merefen ift, toarumb ber glaub

§0 öill öormag, önb ba£ fet)ne gutte toeref tfym gleqd)

fetjn mugen, S)en fetyn gut toeref, fanget an bem gottttd&en

toort, mie ber glaub, fan aud) nit tyn ber feeten fetjn,

fonbern allein ba£ ttjort önb glaube regiren, tyn ber feelen,

SBie baö tuort ift, go mirt auc^ bie feete öon t$m, gtetje^,
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al£ baä c^ffen mirt gtuttrobt mie ba3 femr auf* ber oor*

«tjnigung mit bem femr. Sll&o feigen mir, baS an bem
$Iaubenn c^n Sänften menfd) gnug Ijatt, barff fe^rtid

mercte, ba£ er frum fetj, barff er ben fetyniS merefs meljr,

feo ift er gemt&lidj empunben oon aßen gepotten onb ge*

fefcen, ift er empunben, fo ift er gemifctid) frety, S)a£ ift

^rie (£fjrifttid) freifjeit, ber einige glaub, ber bo madjt, nit

"ba£ mir mülfig gaf)n ober übett t|un mugen, fonbern ba$

mir feinte merdfe beburffen jur frumfetyt Onb fetigfeljt ju

erlangen, bauon mir meijr tjenwd) fagen motten.

[8 l
a
] 11 ©jum eqtfften, SBe^tter ift« mit bem glauben

atfco getljan, ba3, milder bem anbern gtaubt, ber gtaubt,

t^tn barumb. ba3 er t$n für e^nen frumen marfjafftigen

man achtet, milcf>3 bie grofcte efjre ift, bie ein menfö bem
anbern tfyun fan, aU mibberumb bie größte fdjmad) ift,

%o er t$n für et)nen tofcen lugenfyafftigen leichtfertigen

man achtet. Sltfco audj menn bie feete gottte mort fefttg*

li<fy gtaubt, feo tjett fie tfyn für marljafftig, frum onb ge*

redjt, ba mit fie t$m tfjut bie aller gröfcfifte efyre, bie fic

t)t)m tyun fann, beim ba gibt fie tfym redjt, ba teffit fie

t)tjm redjt, ba ef)ret fie fernen namen, Onb teffit mit tfit

^anbeln mie er mitt, benn fie jme^ffett nit er fet) frum,

ttmrfyafftig tjnn allen fetjnen morten. SBtbberumb fan man
$ott fetjn groffere Unehre aufftfyun, benn tfym nit glauben,

bamit bie feel tfon für etynen ontudjtigen tugenfyafftigen

leichtfertigen Ijelt, onb fcouit an t$r ift, Q^n oorleugnet

mit foldjem onglauben, onb ein abgott tyfjreä engend fqnn,

ijm t>er£en mibber gott auffrißt, alft molt fie eä beffet

tuiffenn benn er. SBenn benn gott ftyet, ba3 l$m bie

feet, marfjeit gibt onb alfco etjret burd) öftren gtauben, go
etjret er fie mibberumb, onb Ijett fie audj für frum onb

toarfyafftig, Onb fie ift aud) frum onb marljafftig bur$
fotdjen gtauben, benn baä man gott bie mart)et)t onb

frumfeit gebe, ba3 ift rcdjt onb marljeit, Onnb madjt redjt

tmb marfyafftig. 3)ie tue^ö e3 mar ift onb redjt, baä gottc

bie marfjeit geben merb. Söitdjö bie nit tljun, bie nit

glauben, onb bodj fid) mit oieten gutten mertfen, treiben

onb mü^en.

11 ttjum jmotfften, Kit attein gibt ber gtaub feouit,
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ba£ bic feel, bem göttlichen mort gletydfj mirt aller gnaben

üott, freQ f
ünb feiig, fonbernn öoretynigt audj) bie feele

mit Sfjrifto, al£ et)tte bramt mit t$rem breubgam. 2lufc

milder efje folget, mie ©. $aulu3 fagt, ba§ ^riftug önb

bie feel, etyn Ic^b »erben, fco merben aud) betyber gutter,

fad, önfatt önb atte bing gemein, ba§ ma§ ©hriftuä t)att,

baä ift etygen, ber glaubigen feele, ma£ bie feele Ijatt,

mirt etygen S^rifti. ©o |att &l)riftu£ afle gutter önb

fetigfeit, bie fetyn ber feeten e^gen. ©o f)att bie feel alle

tmtugent önb funb auff t$r, bie merben ßljrifti etygen.

$ie |ebt fidfj nu ber frötidd Meckel önb ftretytt, S)ie tuet)!

dfjriftuS ift gott önb menfdj, mildfjer nodj nie gefunbigt

fyatt, önb fetyne frumfetyt [8 l
b
] önübirminblidf), emig, onb

almcd&tig ift, fco er benn ber glaubigen feelen funb, burd>

tföxtn braubtring, ba3 ift, ber glaub, tp felb§ e^gen madjt

önb nit anberä tfyut, benn als |ett er fie getrau, fco muffen
bic funb tynn tjfjm öorfdfjtunbenn önb erfeufft merben,

$>enn fein tmübirminbtid^ gered£)tigfetyt, ift attenn funben

juftarrf, alfo mirt bie feete öon allen t$ren funben, lauter*

lief) burcf) i$ren malfdja&t£, ba£ ift beä glaubend fjalben,

lebig önb frei), önb begabt, mit ber emigen geredjtitfeit

t$r£ breübgamfc ©fjrifti. gft nu baS nit ein frotidje

mirtfdfjafft, ba ber ret)$e, ebte, frommer breubgam (£f)riftu3,

baS arm öoradf)te böfceä fjürlein jur e^e ntympt, önb fie

entlebigt öon allem ubett, gieret mit aßen gütern. ©o ift£

nit muglid), ba£ bie funb fie öorbamtme, benn fie ligen

nu auff ßfyrifto, önb fein tynn t$m öorfcfjlunben, fo Ijat

fie fco ein retydfje gerecfjticfetyt tynn tjfyxtm breutgam, ba£

fie abermals, miber atte funb befta^n mag, ob fie fd&on

auff t$r legen. 3)auon fagt ^Saulu^ .1. Sor. 15. ©Ott

fety lob önb bancf ber ön$ Ijatt gegeben ein folcf) übtr=

minbung tynn K^rifto Sljefu, ^nn mildfjer öorfdfjlunben ift,

ber tobt mit ber funb.

11 ßjum bret^efjenben, $ie fidjftu aber, aufc foildjem

grunb bem glauben feouil bittief) gugefdfjrieben mirt, baä
er alle gepott erfuttet, önb on atte anbere merd frum
mad^t. S)enn bu fif)eft fjie, ba£ er bog erfte gepott er*

füllet atteine ba gepotten mirt, £>u folt etynen gott eljren.

SBenn bu nu erteil gutt meref merift, bifc auff bie öerfenn.
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fco meriftu bemtodj nit frum onb gebift gott nodfj fetyn

el)re, onb al&o erfulliftu ba£ aller erft gepott nid^t. $)enn

gott mag nidjt geet)ret merben, tfom merb ban, marf)e*)t

tmb aUi^ gut ju gefdfjrieben, mie er benn marlicf) ift,

tf)iut ober fetjn gutte merdf, fonbern allein ber glaube beö

tyerfcen. 5)arumb ift er allein, bie gerecfjticfeit be£ mengen
tmb aller gepott erfuHung. 3)en mer ba$ erfte I^aubt ge-

pott erfüllet, ber erfüllet getDifetid^ tmb letydfjtlicf) auef) alle

anber gepott. $>ie loercf aber fetm tobte bing, funben

uit efjren nod) loben gott, mie mol fie mugen gefdjeljen,

onb laffen fidj tt>un gott ju efyren onb lob, aber mir

fudjen Ijie ben, ber nit getrau mirt, al3 bie mertf, fonbem
ben felbttyetter onb mercfmet)fter, ber gott eljret, onb bie

meref tljut. 3)a§ ift niemant ban ber glaub be£ fyerfcen,

ber ift baä ljaubt onb ganfcis mefcenS ber frumfetyt, barumb
e* et)n [83 2 a

] fertig finfter rebe ift. SBenn man leret,

bie gottis gepott mit merefen ju erfullenn, fco bie erfutlung

für allen merefen, burdtj ben glauben mufc gefd^e^en fe^n,

onb bie meref folgen nadE) ber erfullung, tote mir Ijörenn

merbenn.

11 ©jum oierfceljenben, SBeqtter ju feljen, mas mir

m (£f)rifto Ijaben, onb mie grofc gutt fety, ein rechter

glaube. Sft fcu miffenn, baä für onb qnn bem altenn

teftament, gott t$m aufwog onb furbe^ilt alle erfte men=
lidje gepurt, oon menfcfjen onb ütfn t^ierren, $8nb bie erfte

gepurt mar foftlic^ onb Ijatt fcmety groffe fortet)H für aßen

anbernn finbernn, netnlief) bie Ijirfdfjafft onb priefterfdfjafft

obber fünigretydfj onb prieftertfjum, alfjo ba3 auff erben,

ba£ erfte gepom fneblin, ma£ etyn tyerr obir alle fetyne

bruber onb ein pfaff obber 93abft für gott Durdfj milche

figur bebeutt ift SfjefuS S^riftuS, ber e^gentlic^, bie felb

erfte menlid^ gepurt ift gottte öatterS, oon ber gunpframen
ättarte. $)arumb ift er ein funig onb priefter, boefj get)ft*

lief), benn fetyn retyetj ift nit tyrbnifdf) noef) tyn tjrbenifcfjen,

fonbemn tjn getyftlidfjen guttero, als ba fetyn, marl^t,

metyfcfje^t, frib, freub, feligfetyt :c. J)amit aber nit auft-

gebogen ift jetytlidf) gutt, benn eä ift tforn alle bing onter*

morffen, tynn l^meH, erbenn onb Ijelle, mie mol man tyfjn

nit ficljt, baä maefjt, ba3 er getyftlici), onfieijtlicf) regirt.
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$Ufto aud) fetyn prieftertljum fteljt nit tymt ben euBer-

ttdf>emt geperbemt, ünb ftet)bem, roie mir bet) ben menfdjen

feljen, feonbernn cd fteljt getyft ünfidfjtlid), al&o, ba3 er

für gottid äugen on ünterfai, für bie fernen fteljt ünb

fidj felb opffert ünb attiS tljut, toaä etyn frum priefter

tyun foß. @r bittet für ünS, 2Bie @. $aut. 9io. 8. fagt. ©o
leret er ünä tynnroenbig t)m fyerjjen, rottend fein fcroet) eigent-

liche redjt ampt etynift priefterä 3)enn al&o bitten imb

leren aud) cufteriidi memdjHd) fcetytlid) prieftev.

H (£jum funff$ef)enben , SSie nu (Eljriftua bie erfte

gepurtt f)att, mit ^rer efyre ünb roirbiefett, alfjo teütlet

er fie mit aüenn fernen Sljriften, ba3 fie buref) ben glauben,

muffen aud) alle funige ünb priefter fetyn, mit ©Ijrifto,

3öie @. $etru3 fagt .1. $et. 2. 3f)r fe# ein prteftertidj

funigret)d), ünb ein funiglid) prieftert^um. [SB 2 b
] SSnb

ba$ gel)t alfo ju, ba£ ein Triften menfdj burd) ben g(au*

ben fco bodj ergaben roirt übir alle bing, ba3 er aller etw

Ijerr tptrt getyftlidj, benn e£ fan tyfym fein bing nit fdjaben

jur feligfeit. %a e$ rnufc #jm alles üntertljan fet^n ünb

griffen jur fetigfetjt, SBie ©. Sßautu* teret fto. 8. 2lÜe

biug muffen Ijetffenn ben au&erroelten
,

ju i$rem beften,

e& fet? leben, fterben, funb, frumfeit gut ünb böjjeä, rote

man e$ nennen fan. Stern .1. (£or. 3. Sitte bing fepnb

eror, eä fet) ba$ leben ober ber tobt, fegenroertig ober *u*

funfftig ic. 9iit ba§ mir atter bing (etypüd) medjtig fetyi,

fie gu befifcen ober ju brausen, roie bie menfdjen auf?

erbenn, benn roir muffen fterben tetypttd) ünb mag niemant

bem tobt entfliegen, fco muffen roir audj üiel anbem bingen

ünterligenn, roie roir t)n Sfyrifto ünb fernen fjetyligen fetyen,

$>enn bi§ ift ein getjftlidje £)irfdjafft, bie bo regiert, tm

ber (eüplid&en ünterbruefung, ba£ ift, idj fann midj on

allen bingen beffern nadj ber feeten, baS audj ber tobt

önb letjben, muffen mir bienen ünb ntylidj feqn jur fetig*

fe^t, baS ift gar ein ljof^e e^rlia^e roirbiefeit ünb ei)n redjt

almed^tige ^irfc^afft, ein ge^ftlic^e fünigret)d), ba fei^n bing

ift f;o gut, §o büße, e$ mun mir bienen ju gut, |o ut

glaube, ünb barff fet)n boc^ nit, fonbern metjn glaub ift

mir gnugfam. ©if)e roie ift ba3 ein fofttic^ fretyfjeqt ünb

geroaü ber Triften.
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11 gjum fedjfcefjenben , SSbir baS fetyn mir priefter,

ba£ ift nodj öil mefjr, bemt funig fein, barumb, ba3 ba£

prieftertljum ün3 mirbig madjt für gott ju tretten önb für

anbere ju bitten, Denn für gottte äugen $u ftefyn önb

Bitten, gehurt niemont benn ben prieftern. 2llf$o fyatt on$

©fjriftuä erworben, baä mir mügen gepftlidj, für ein anber

tretten önb bitten, mie ein priefter für bad oolcf le^püd)

tritt önb bittet. 2Ber aber nit glaubt w Sljriftum bem
bienet legn bing ju gut, ift ein fnedjt aller bing, mufj fid)

aller bing ergem. Dafcu ift fein gepett nit angenehm, fumpt
audj nit für gottiS äugen, SBer mag nu aufwenden, bie efjre

tonb Ijolje etjnifc Stiften menfdjen? burd> fet)n fünigre^d)

ift er atter bing medjtig, burefj fein prieftertbum ift er

gottt£ med^tig, benn gott tfyut ma$ er bittet ottb mil, mie

bo ftet gefdjrieben im ^falter. ©ott tfjut ben mitten ber,

bie t$n furzten, önb erhöret, t$r gepett, #u milchen ebren

er nur allein burd) ben glauben önb pö 3 a
] burdj fetyn

toerd fumpt. Darauf* man ctar filjet, mie etyn Stjriften

menfd) fretj ift Don aßen bingen önb öbir atte bing, alfto

ba3 er ferner gutter meref , bafcu bebarff, ba3 er frum
tntb fetigf fet), fonbern ber glaub bringtä tym atteä ober

flufcfig. SSnb mo er So töridjt mere önb met)net, burd)

ein gutt merd, frum, frety, fetig obber Triften merben,

§o öorliir er ben glauben mit aßen bingen, ©letydj aU,

ber ljunb, ber ein ftuef fletyfdj ijm munb trug unb nadj

bem fernen Qm maffer fdjnapt, bamit, fletyfd) önb fdjem

borlor.

11 ©jum fiebenfcenben fragiftu, 2Ba3 ift ben für ein

ünterfdfjetybt , jmifdfjen ben prieftern önb letjen t)nn ber

e^riften^e^t, £o fie atte priefter fe^n? Slntmort, 6$ ift

bem mortlin priefter, pfaff, getrftlidj önb beä gießen ön*

red&t gefdjefyen, ba£ fie Don bem gemeinen ijauffen fetjn

gebogen, auff ben flernten fjauffen ben man ißt nennet

getiftlidjen ftanb. Die fyetjlige fdjrtfft, gibt fernen anbern

ünterfdljetyb, benn ba£ fie, bie gelereten obber gemet$eten,

nennet miniftroS, feruoä, oeconomoS, baä ift, biener, fnedjt,

fdjaffner, bie bo follen, ben anbern, g^riftum, glauben,

önb ®t)riftlid}e fre^eit prebigen, Denn ob mir mol alle

gle^df) priefter fetpt, fco funben mir bodfj nit atte bienen
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obber fcfjaffen onb prebigen. SUfco fagt 6. $aulu£ .1. <£or. 4.

SBir motten nidjt* meljr oon bcn (eutfien gehalten fetpt,

bcnn SIjriftu£ biener, onb fcfjaffner be§ ©uangeftj. &ber

mi ift aufc ber fdjeffneret) morben etyn foldj meltlid),

eufjerlicfje ,
precfjtige, fordjtfam Ijirfdjafft onb gemalt, ba£

tytyt bic redjt meltftdf) macf>t, tynn fernen meg mag gleiten,

gcrab als mcren bic letjen etmag anber§ bcnn dfyriften-

leutf), bamit fytyngenummen ift bcr ganfc oorftanb (£fyrift*

lieber gnab, fretjfjeit, glaubend, onb aöi§ ma3 mir oon

©fyrifto tyabemt, onb SfjriftuS felb§, fyaben bafur öbir-

fummen, oiel menfdjen gefe^ onb meref, fet)it gan£ fnedjt

morbenn, ber aller ontütfjtigften leutf) auff erben.

f Sguni ad)t$ef)enben
, Slufc bem allen lernen mir,

ba£ e£ mt gnug fei) geprebigt, SSen man £f)riftu§ leben

Onb meref oben fytynn onb nur al£ ein f)iftori ünb (£ronicfen

gcfdjidf)t prebigt, fcljmetyg benn, fco man fetyn gar fcfjmetjgt,

onb ba§ get)ftlidfj redf)t ober anber menfcfjen gefe§ onb

lere prebigt. @r ift aud) otH, bie Sfjriftum alfco prebigen,

onb lefeen, ba3 fie ein mit letjben [93 3 b
] obir tftn fjabenn,

mit ben Suben jurnen obber fonft mel)r fynbifd) met$,

brennen oben. 9Iber er fott onb mufe alfco prebigt fein,

baS mir onb bir, ber glaub braufc erma<f$ onb erhalten

merb. SBilcfyer glaub ba bind) ermecfyft onb erhalten mirt.

SBen mir gefagt mirt. Sßarumb ®f)riftu£ fummen fet),

mie man fein brausen Onb niesen foll, ma§ er mir bracht

Onb geben t)at, ba£ gefdjidfjt, mo man redfjt auflegt, bie

EfjrifttidE) fre^eit, bie mir oon tyf)m fyaben, onb mie mir

funig onb priefter fet)n, aller bing medjtig. SSnb atliS

mag mir tfjun, ba$ für gottiS äugen angenehm, onb er-

höret fet), mie idfj bifc fjer gefagt J>ab. S)ann mo ein tyerfc

alfco Sfjriftum f)6ret, ba£ mufe frolief) merben oon ganzem
grunb, troft empfaf)en, onb füfe merben gegen ©fjrifto, t$n

mibberumb lieb jufjaben. S)a|t>n e§ nimmer mefyr mit

gefefcen obber meref fummen mag, £>enn mer mil etjnera

folgen fjerfccn fcfjaben t^un, ober erfdfjrecfenn ? feit bie funb

ünb ber tobt ba|er, feo glaubt e§ (£f)riftu£ frumfeit fe?

fein, onb fein funb fein ntjmmer fein, fonbern ©tyrifti,

mufe bie funb oorfcfjminben, für ©f)riftu§ frumfeit, tjnn

bem glauben, mie broben gefagt ift, onb lernet, mit bem
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Slpoftett bem tobt onb funb tro§ bieten, tmb Jagen. 2öo

ift nu bu tobt bet)n ftg ? SBo ift nu tobt bein fptefc?

bei)n fpiefc, ift bie funb. 2lber gott fei lob mtb band,

ber tm£ §att geben ben fieg, burdj 8hefum S^riftum tmfem
Perron. SSnb ber tobt ift erfeufft i)nn fernem fieg :c.

11 (£jum neunfcehenben, 2)a£ fei nu gnug gefagt, öon

bem innerlichen menfchen, toon feiner freiheit, tmb ber

Ijeubt geredjtideit, mild) feinte gefep nod£) .gutten merd3

Bebarff, t)a ihr fdjebtich ift, fo iemant ba burd) molt rech*

fertig ju merben fidj' öormeffenn. 9iu fummen mir auffS

anber tei)tt, auff ben eufcerlichen menfchen §ie motten mir

antmorten allen benen, bie fid) ergern auf* ben öorigen

reben tmb pflegen jufpred)en ©i fo benn ber glaub atte

bing ift önb gilt allein gnugfam frum jumadjen. Sßarumb

fein benn bie gutten merd gepotten? fo motten mir gutter

bing fein, tmb nidjtö tljun. üftein lieber menfd) ni<f)t alfo.

@3 mer mol, alfo, men bu allem ein innerlich menfdj

merift, tmb gan§ geiftlidj tmb innerlidfj morben, mildes

nit gefd)id)t bife am Süngften tag. ©3 ift tmb bleibt auff

erben nur ein anheben tmb ju nehmen, mildes mirt in

ihener melt t>otn[S 4a
]bracht. 2)al)er heiffetä ber Slpoftell

primitiaS fpirituä, baS fein bie erften frudjt be£ geiftö,

brumb gebort tyie her, ba3 broben gefagt ift. ©in (Sfjriften

menfch, ift ein bienftpar fnedjt, tmb t)berman tmterthan,

gleich, mo er frei) ift, barff er nichts t^un, mo er fnecht

ift, mufj er allerlei thun. SBie ba3 jugafje motten mir

fehen.

11 ©jum jmenfcigften, Ob mol ber menfdfj inmenbig

nac^ ber feelen, burdj ben glauben gnugfam rechtfertig

ift, tmb alles fyxtt maä er fyaten fott, on baä ber felb

glaub tmb gnugbe, mufj imer junehmen, bife inn iheneä

leben. <5o bleibt er boch noch inn bifjem leiplidfjen lebenn

auff erbenn, tmb mufc fernen eigen teip regiern tmb mit

leutfjen tmtbgahen. 3)a tybtn fidj nu bie merd an, tyt

mufj er nit muffig gehn, ba mufc furmar ber tetyb mit

faften, machen, erbeuten tmb mit aller meffiger judjt ge=

trieben, tmb geübt fein, ba§ er bem innerlichen menfchen

tmb bem glauben gehorfam tmb gleichförmig merbe, nit

hinbere noch toibberftreb , mie fein art ift, mo er nit ge*
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fcmungen mirt, bcnn ber tjnnerlidfje menfd) ift mit gott

etjnifc, frölidj tmb luftig, tmtb (Sfjrifhtö mitten, ber tyfjm

feouil tfjan Ijat, tmb ftett atte fetjn lufct bartjmt, ba3 er

mibberumb mocfjt gott audj ömbfonft bienen tyrnt freier

lieb, fco finbt er tynn fernem fletyfd) etjnen miberfpenftigen

mitten, ber mil ber toclt bienen tmb fudfjen ma£ t$n lüftet

S)a$ ntog ber glaub nit letyben, tmb legt fidj mit lufct,

an fetjnen fyalfc t$n ju bempfen tmb meren. 2Bie ©.
s#auel fagt 9fco. 7. 3$ ^n toft, tyn gottjs mitten

nadj meinem rjnnernn menfdjenn, fco finb idj etjnen anbemn
mitten 91m meinem fletyfd), ber mil mid) mit funben ge-

fangen nehmen. Stent id) jud^tige meinen let# tmb treib

tfon ju gel)orfam, auff ba3 id) nit felbä üormerfflidj merbe,

ber bie anbem leren f ott. 3tem ®al 5. Sitte bie Sljriftum

angeboren, creufcigen tyfjr fletyfdj mit fernen böfcen lüften.

f ©jum etjn tmb jmenfcigften, Slber bie felben mertf,

muffen nit gefdfjefjn tynn ber metynmtg, ba3 ba burd) ber

menfcf) frum merb für gott, benn bie falfdj metynung fan

ber glaub nit leiben, ber attetyn ift tmb fein mufc bie

frumfetjt für gott, fonbemn nur tjn ber metymmg, baS ber

Ut}p gefjorfam merbe, tmb gereinigt tmn fernen bofen

lüften, tmb ba§ aug nur felje, auff bie bofen lüften, fie

aufc ju treiben, 2)enn bie met)l bie feel burtfj ben glauben

retyn ift, tmb gott liebet, molt fie gern baS audj alfo alle

bing regn meren [S3 4b
] juuor xjfyc etygen lety), tmb Ger-

man gott, mit t)f>r liebt tmb lobt, ©0 gefdjidf)t3, ba§ ber

menfcf) fetjnS etjgen let)p3 falben nit fan müfcftg gefeit,

tmb mufc Dil gutter merd brober oben, ba§ er tfyn jttringe,

tmb bod) bie merd nit ba3 redete gutt fetjn, bauon er

frum tmb geredet fety für gott, feonbern tf)ue fie auf* freier

lieb tmtbfonft, got gu gefallen, nidfjts bartynn anberä ge*

fudjt nod) angefe^en, benn ba« e§ gott alfo gefettet, mildjS

mitten er gerne ttjct auff« atterbefte. Storaufc benn ein

tjgltdier fan felbö nehmen bie maft ünb befcfyetjbenljeit ben

let# ju (Safteten, Stenn, er faftet, machet, erbest, fcouiell

er fid)t bem letjp nott fetjn, fernen muttmitten ju bempffeiu

$ie anbem aber, bie bo meinen mit mercfen frum gu

merben, fjaben fetjn adjt auff bie caftetyung, fonbern fe^en

nur auff bie mercf, tmb meinen, men fte ber felben nur
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mel ünb grofe tf)un, fjo fet> e$ mol tljan ünb fie frum
mürben, ju met)llen ju brechen bie fopff ünb üorterben

t)I)r letjbe bruber, ba« ift ein große torheüt, ünb ünuor*

ftanb ©htiftlich« leben« ünb glauben«, ba« fie on glauben,

burch meref frum onb feiig merben motten.

11 ©jum jtoet) ünb jroenfcigften, S)a« mir be« etlich

gletjchnifj geben, ©ott man bie meref ctjtti^ Triften

menfdjen ber burch feönen glauben, ünb aufs lautem gnaben

gotti«, ümbfonft ift rechtfertig ünb feiig morben, nit anber«

achten, ben mie bie meref s2lbam ünb Sue um parabtfj

gemeßen meren, Xauon ©en. 2. ftett gefd^rieben. $>a«

gott ben gefdjaffenen mengen, fefct tntfe parabifc, ba« er

baffelb erbeuten ünb Hutten folt. 9hi mar Slbant üon

gott frum tmb mol gefc^affen, on funb, ba« er burch fetyn

erbetytten ünb Ijutten nit burfft frum ünb rechtfertig merben,

bod) ba« er nit muffig gieng, gab t$m gott ju fdfjaffen,

ba« parabety« ju pflanzen, bamen ünb bemarenn. SBilch«

roeren erteil frei) meref gemefeen, ümb fetynfj bing« mitten

getfyan, benn allein gott ju gefallen, ünb nit ümb frum*

fetyt ju erlangen, bie er juuor Jjett, milch ün« auch allen

naturlich mere angeborn gemefjenn. $Ufeo auch etjni«

gläubigen menfehen meref, milcher burch fernen glauben ift

mibberumb tjnft parabifc gefefct, ünb üon nemen gefchaffen,

barff ferner meref frum ju merben, fonbern ba« er nit

muffig gahe ünb fernen lenb erbetytt ünb bemare, fetyn

Qhnt folche fret)e meref ju thun allein gott ju gefaüenn

befolhen.

[8 1
Ä
] %ttm gleich mie etyn gemetyheto Sifcfjoff,

men ber firdjen metjhet, fermett ober fonft fetyni« ampt«
meref übet, fco machen \$n We felben meref nit ju etynem

bifchoff, 3a menn er nit juuor ein Sifchoff gemelkt mere,

fco tüchte ber felben meref fetynife ünb mere erteil narmu
meref. Sllfeo etyt ©hriften, ber burch ben glauben ge*

me^h^t, gutte meref tfnxt, mirt burch felben nit beffer

ober mehr gemeldet (milch nit benn be« glauben mef)rung

thut) ju etjnem ©Triften ,
3a menn er nit guuor glaubet

ünb ©haften mere, fco gulten alle fetyne meref nicht«,

fonbern meren, erteil nerrifch, ftrefftieh üorbamplich funb.

11 ©jum bret) ünb gmenfcigften, Drumb fetjn bie jmeen
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fprud) mar. (Sutte frum mercf machen nimmer mefjr ein

guten frumen man, fonbern et}n gutt frum man, madjt

gutte frum mercf Soge mercf macfjen ntjmmer mef)r et)nen

bogen man, fonbern ein boger man mad)t böge mercf,

algo, ba£ allmeg, bie perfon juuor mug gut mtb frum

fein öor allen gutten mercfen, önb gutte mercf folgen onb

auggafjn, oon ber frumen gutten perfon. ©letjcfj iuie

©t)riftu£ fagt. Sin boger bamm tregt fet)n gutte frucfjt.

(Sin gutter bamm tregt fetynn böge frudjt. 9cu iftä offen-

bar, ba§ bie frudfjt tragen nit ben bamm, go madigen

and) bie bamm nit auff ben fruchten, {onbern miberumb,

bie bamm tragen bie frudfjt, onb bie frucfjt madjgen auff

ben bammen. SBte nu bie bamm muffen et)e fetyn, ben

bie frudjt, onb bie frudjt machen nit bie bamm miber gutte

nod) bofe, foubern bie bamm machen bie fruchte. Sllßo

mug ber menfd) t)nn ber perjon juuor frum ober böge

fetjn, et)e er gutte ober böge mercf ttjut, Snb fetjne mercf

machen t)f)n nit gutt obber böge, fonbern er madfjt gutt

obber böge mercf. 2)e3 gießen fet)en mir tynn allen t)anb*

mercfen. ßin gutt ober böge Ijaug madfjt fernen gutten

ober bogen gtjmmerman , fonbern ein gutter ober boger

^mmerman, madjt ein bog ober gutt Ijaug, fet)n mercf

mact)t ernenn metyfter, barnadf) ba£ mercf ift, fonbern mie

ber metyfter ift, bamact) ift fein mercf audj. 2Hgo fetjn

bie mercf be3 menfcfjen aud), mie e3 mit tyfjm ftett tun

glauben ober Unglauben, bamact) feinb fetyne mercf gutt

ober böge. SSnb nit miberumb, mie fetyne mercf ftetjn

barnad) fet) er frum obber glaubig, bie mercf, glet^dj mie

fie nit gläubig machen, go madjen fie aud) nit frum.

[(£ l
b
] Slber ber glaub glet>d) mie er frum macfjt, go madfjt

er auä) gutte mercf. ©o bann bie mercf niemant frum

machen, ünb ber menfdj juuor mug frum fein, et)e er

mircft, fo iftS offenbar, ba3 aHein ber glaub aug tauttern

gnaben, burdi) df>riftum tmb fetyn mort, bie perfon gnug*

fam frum tmb feiig madfjet. SSnb baä fetyn mercf, fetjn

gepott, etynem ©Triften nott fety jur fetigfeit, fonbern er

fret) ift üon allen gepotten, tmb aug lauterer fret$eit, ömb

fonft tt)ut, aH£ ma3 er tljut, nid)t£ bamit gefudjt fetyneg

nu$3 ober felirfetjt, Denn er fcfjon fatt tmb feiig ift, burdj
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fet)nenn glaubenn, tmb gottte gnaben, fonbernn mir gott

bartjnncn gefeilten.

11 Sjitm .&iiij. 2Bibberumb bem, ber on glauben

ift, ift fein gntt meref furberltc^ jur frumfetjt ünb feligfeit,

SBtbbernmb fetjn bofte meref t)ljn bofce onb Dorbampt

machen, fonbernn ber onglaub, ber bie perfou oub ben

bamm bejss macfjt ber tfjutt bof3e tmb üorbampte meref.

3)arumb men man frum obber bo£e wixt, fyebet fiefj§ nit

an ben merefen an, fonbem an bem glauben, 2Bie ber

28et$e man fagt. Anfang aller funb, ift t>on gottc toet)rf)cn

tmb t)t)m nit tramen. Sltfo teret auet) Sf)riftu3 mie man
nit an ben wertfen muf* anheben tmb fagt. (Sntmcber

macfjt ben bamm gutt tmb fet>ne fruchte gutt, ober macfjt

ben bamm bofe, ünb fetjne fruchte bofce, at§ fott er

fagen, tt>er gntte frudfjt ljaben mit, muft juuor an bem
bamm anheben, tmb ben fetbeu gutt fe^eu. Sllfco mer bo

mit gutte mertf tljun, muf3 nit an ben merefen an tjebeu,

fonbern an ber perfon, bie bie meref tf)un fott. Sie pev ;

fön aber rnacljt niemant gut, benn attein ber glaub, tmb

niemanb macf)t fie bofce benn attein ber onglaub. ®a$
ift mot mar, bie meref machen etjuen frum obber bofce für

t>en menfcfjen, ba$ ift, fie ^etjgen eußertid^ au, mer frum
ober bofe fet). SBie C^riftuS fagt. Watt 7. Stnfe t)t)ren

fruchten fottet t$r fie erfennen. 2lber ba§ ift at(e§, t)m

fdfjetjn tmb euftertief}. 2Bitcf)S an fefjenn tjrre madfjt öiet

tentt), bie bo fdfjretjben ünb teren, mie man gutte meref

tfjuit fott tmb frum merbenn. fco fie bod^, be3 glaubend

ntjtnmer gebenefenu, gat)n batjtjnn, t>nb füret i)mmer ein

trtinb ben anbernn, marternn fidfj mit öieteit merefen tmb

fummen boefj ntjmmer ju ber regten frumfeit, Don mitten
Sanct $auet fagt. 2. Ximo. 3. <5ie Ijahzn et)uen fdjetju

ber fmm!et)t, [® 2"] aber ber grunb ift nit ba, gefjn f)t)un

ünb lernen tjmmer tmb ijmmer tmb fummen boc| nimmer
jur erfentnifj ber maren frumfeit. SBer nu mit ben

felben btinben nit mit tyrren, muf$ met)tter fetjen, ben t)nu

bie meref, gepott, obber tere ber meref. @r muft tyun bie

perfon fef)en für alten bingen, mie bie frum merb. Sie

mirt aber nit burefj gepott önb meref, fonbernn burefj gotti§

mort (baä ift, burefj fetyne t>orf>et)fd£)ung ber gnabenn) tmb
Luther. o
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ben glaubenn, frum önb feiig, auff ba£ befte^c fetyn gött-

liche el)re, bog er ön£ rtit burcfj önfer mercf, fonbern bur$
fet)tt gnebigg wort ömbfonft önb lauter barmljerfcicfeit feiig

macfje.

11 K$um .££ö. 2luf$ bi&ent allen ift letydfjtlidj ju-

uorftetjeu, toie gutte tuercf ju öorwerffen önb nit juuor^

Werffen fetyn. 93nb wie man alle lere öorftaljn foll, bie

bo gutte wercf leren, bann wo ber falfdfj ansang, önb bie

öorferete me^nung brtyn ift, ba£ burd) bie wercf, wir frum
önb feiig werben wollen, fetyn fie fdjon nit gutt, önb ganfc

öorbamlidj, benn fie fetyn nit frety, önb fdjmeljen bie gnab

gottig, bie allein burdf) ben glauben frum önb feiig! madjt,

wildjg bie roercf nit öormugen, önb nehmen eg tyfjn bod>

für ju tt)un, önb bamit ber gnaben, tynn \$x wercf önb

cf»rc grel)ffenn. SDrumb öorwerffen wir bie gutte wercf,

nit ömb i^ren willen, fjonbermt, ömb beg felben bofjen

jufafcg önb falfd)er öorferter metjnung willen. SBildje

mac^t, bog fie nur gutt fdjetynen, önb fetyn boc§ nit guttf

betriegen fidf) önb tyberman bamit, gleqdfj wie bie retyffenb

wolff, tynn fdfjaffg fletybernn. Slber ber felb bofee jufafc

önb öorferete metynung, tjnn ben Wercfenn, ift önübirwinb-

lief), wo ber glaub nit ift. ©r muft fein, tynn bem felben

wircfljetyligenn
,

biß ber glaub fum önb öorftöre tfön, bie

natur öormag t$n, öon tjljr felb nit aujj tretjbenn. 3a

audj nit erfennen, fonbernn fie fjelt t$n für et)n foftlidj,

feiig bingf, brumb werben tfox audj fco öiel ba burcf> öor-

füret. 2)erf)alben, obg WoE gutt ift, öon rewen, beteten,

gnugttyun, fcfjreqben önb prebigenn, fco man aber nit

wet)tter feret bi| $um glauben, fein eg gewifclidf), eitel

teuffelifcfje, öorfurifdje lere. 3Kan muft nit etynerlet) allein

prebigen, fonbemn alle betybe wort gottig, 3)ie gepot, fol

man prebigen, bie funber jurfcfjredenn önb tyfyr funb ju

offenbamn, bag fie reWe ffaben önb ftcfj beferen. SEber

ba fott eg nit bleiben, man muft, bag anber wort, 5)ie

jufagung ber gna4®2 b
lben aucfj prebigen, ben glauben

ju leren, on mild&enn bie gepott rew önb allig anber öor*

gebend gefdfjicfjt. ©g fein wo! nodfj blieben prebiger, bie

rew ber funb önb gnab prebigen, aber fie {treiben bie

gepott önb jufagung gottig nit aufi, bag man lere, woljer
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tmb mie bie rem, tmb gnab fumme. $enn bie rem, fleuft

auft ben gesotten, ber glaub, auft ben ^ufagung gottiä,

tmb atfco mtrt ber menfdj, burdfj ben glauben gotlicfjer

mort geredfjtfertiget tmb ergaben, ber burdEj bie furcht

gotti£ gepottiS gebemütiget, tmb tynn fetyn erfentnifj fum=

inen ift.

11 ©jum $)a3 fet) Don ben mercfen gefagt tynn

gemein tmb bie ein ©fjriften menfdf) gegen fernem etygen

letjbe üben fol. ^u motten mir t>ou meljr merefen fagen,

bie er gegen anbere menfdjen tt)ut. S)enn ber menfdj

lebt nit allein, t)nn fernem let)be, fonbern auef) outer an*

bernn menfd&en auff erbenu. 3)arumb fan er nit on meref

fein gegen bie felbenn, er mufe t$e mit t$n ju reben

tmb ju fd^affen f)abenn, mie mot tjljm ber felben meref

fetjnä nobt ift jur fruinfeit tmb feligfetyt. 3)rumb fott

fehlte metynung tjnn allen merefenn fret) tmb nur bafjtjnu

geriet fetjn, ba£ er anbernn leutten bamit biene tmb nüfc

fety. Sßidfjtä anberä t$m furbitbe, benn ma§ benn anbernn

nott ift, baä ^et)ffit benn ein marljafftig ©Triften leben,

tmb ba geljt ber glaub mit luft tmb lieb tjnfc meref, atä

©. SßauluS leret bie ®alata£. S)enn ju ben *ßf)itippernn,

bo er fie geleret Ijatte, tote fie alle gnab tmb gnugbe

Ijettenn burdfj t$ren glauben tpt C^rifto, leret er fie

metytter tmb jagt. 3$ öorman euef) a£ti£ troft§, ben tjljr

i)nn S^rifto fjabt, tmb aüi§ troftS, ben t)f)r ljabt öon

tmfcer liebe ju euef), tmb aller gemeinfefjafft, bie i$r Ijabt

mit aßen getjftlidjen frumen (griffen, tföx mott metyn f>erfc

erfremen tmlfömlicf) , tmb ba3 bamit, ba§ i$r f)t)nfurt,

mottet etynifc ftynneä fct)u, et)uer gegen bem anbernn Keb

erfcetygen, et)ner bem anbernn bienen, tmb ein tyglid&er adfjt

fjaben, nit auff fi<$ noef) auff ba3 fetjne, fonbemn auff

ben anbernn, tmb ma£ bem fetten nott fet). @tf)e ba §at

*ßaulu£ ftertidfj, ein Sfjriftenlicf) leben baljt)nu geftettet,

ba§ alle meref follen geriet fet)n, bem nef)ftcn ju gutt,

3)ie metjl ein tyglidjer für \\<fy felb gnug fyatt an fernen

glauben, tmb alle anbere meref t)nb leben t)f)m übrig fetyn,

fernem ne^ften bamit auft freier lieb ju bienen, 2)ar£u

füret er ein, ©£)riftum ju ct)nem ejempell tmb [<S 3a
] fagt.

Set)t alfo geft)nnet, mie i)l)rS fef)t Qn ©Ijrifto. SSilcfjer
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ob er mol üoll göttlicher fonn mare ünb für ftdfj felb gnug

(jatte, ünb tfym fein leben, mtrdCen ünb letybenn nityt nott

roare, ba£ er ba mit frum obber feligf murb. SDennodj

f>att er fidf) be£ alles geeifert, ünb geperbet tüte ein fnedjt,

allerlei) getf)an ünb gelibenn, nidfjtä angefel)en, benn ünfcer

befctte, ünb algo ob er tool frcQ mare, bod) ümb ünfeer

nriltenn ein fliegt morbenn.

H (£$uin .££üij. s2ll§o foH ein ©Triften menfdfj, tote

(£fjriftu£ fetin ijeubt, üott ünb fatt, t)i)m audf) benugen

(äffen an fernem glaubenn, ben felben t)mer mefjrenn,

lütld^er fetjn leben, frumfeit ünb feligfet)t ift, ber t$m gibt

nttiö toa£ ©fjriftuä onb gott l)at, mie broben gefagt ift.

SBnb ©. $aul ©al. 2. tyrid&t, 2Ba3 id) nodf) t)nn beut

corper lebe, ba§ lebe i<$ t)tnt bem glauben EJjrifti gottiS

fol)n. $nb ob er nu ganfc frety ift, fidf) mibberumb toiU

liglid) e^nen biener machen fernem ne^ften gu fjelffenn,

mit t)ljm faren, ünb Ijanbeln, tote gott mit t$m burd)

(Sfjriftum l)anblet f)att, ünb ba§ aßi§ ümbfonft, nidjtS

bartynnen fliegen benn gott!id^e§ molgefatlenu, ünb alfco

benefenn. SSolan met)n gott l)att mir üntoirbigen üor*

bampten menfd&en, on alle üorbienft, lauterlidf) ümbfonft

ünb aufc et)tel barm(;er^icfeit gebenn, burd) ünb tynn

(Xf)rifto, üoöen retjdfjtumb aller frumfeit ünb felicfeit, ba£

id£> Ijtynfurt, nidjtä me^r bebarff, benn glauben e3 feQ alfo.

(St) fo null id) folgern üatter ber midj mit fernen über*

fdfjmengtidfjen gutternn alfjo übirfdfjuttet fyatt, miberumb,

fret), froticlj ünb ümbfonft tljun ma§ t)f)m molgefellet,

Snnb gegen meinem nef)ften audfj derben ein Sljriften,

lote &f)riftu£ mir toorben ift, ünb nidfjtä meljr tljun, benn

ma§ tdfj nur felje, t$m nott, nu^tid^ ünb feliglidfj fetyn,

bie met)l idfj bodj, burd) metynenn glauben, atlte bingS t)n

(5l)rifto gnug fjabe. Sil) alfo fleuffet auft bem glauben

bie lieb ünb tuft ju gott, ünb aufe ber lieb, ein frei),

miliig, froliefj tebemt bem nef)ften ju bienen ümbfonft.

3)enn ju glei)cf) tüte ünfer nef)ft nott leibet, ünb ün&erä

übrigenn bebarff, alfjo Ijaben ttrir für gott nott geliben

ünb ferner gnaben beburfft. S)arumb mie ünä gott Ijatt

bnrdfj ©fjrifium ümbfonft gefjolffen, alfco follen mir, burdj

ben U\)p, ünb fetyne merdE, nit anber^ ben bem ne^ften
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fyelffen. Sllfo fet)en mir mie et)n Ijodfj cblifj leben fet)

tnnb ein ^I^riftXid^ leben, ba£ [K3b
] let)ber nu t)nn aller

mett, nit allein ntjberligt, fonbermt and) nit mef)r befanbt

ift nodf) geprebigt tüirt.

H Kjum .pöüj. 9II&0 lefcen mir Öucc .2. 3)a3 bie

Qunpfram Hftaria jur firmen gieng nadj ben fedfjä modfjen

tmb liefc fid) reinigen nadfj bem gefefc, mie äße anber

ttetyber, fco fie bod) nit glct)d) mit tjfyn tmretjn mar, nodj

fdjulbig ber felbcn rctynigung, beburfft t)fyr aud> nit. $lber

fie t^ett§ aufc fretjer lieb, ba£ fie bie anbere metyber nit

fcorad)tct, fonbermt mit bem ^auffen bliebe. Sllfco lieft

®. Sßaurf, 8. $imotf)eum befd)net)tten, nit ba£ e§ nott

mere, fonbernn baS er ben fdjmadjglaubigen guben nit

fcrfad) gebe, ju bofen gebandenn, ber bod) mibberumb

£itum nit mollt laffen befdfjnctytten, ba man branff bringen

molt, er mnft befdjnitten fet)n, t)nb merc nott jur feiig*

feit. SSnb ©ljriftu§ Sttatt. 17. 3)a öon fernen Jüngern
marb bie ^inft Pfennig gefobbert, bifputiert er mit ©. $eter,

ob nit funig§ ftjnber frei) meren ji)n§ ju geben. 58nb

fanct $eter, ia fagt. £ief$ er t$n bodf) fjtynn gefjen an

ba§ meljr tmb fprad), Sluff ba§ mir fie nit ergernn, fco

gang f)t)n, ben erften fifd) bu feljift, ben nt)m tmb t>n

fernem mauß mirftu ftnben et)nen Pfennig, ben gib für

midfj tmb bid). £a£ ift ein fetyn epmpeß, ju bifeer lere,

ba (£fjriftu§, fidf) tmb bie fernen fretje fünigä finber nennett,

bie fet)ni§ bingä beburffen, tmb bod) fid) mtterleffit mißig*

üd), bienet tmb gibt ben tjtinfc. 2öie trifl nu ba3 merd,

©^rifto nott mar tmb bienet fyatt, jn ferner frumfeit ober

feligfeit, fo ml fein alle anber fein tmb ferner Stiften
mercf tjfjn not gur feligfeit, fonbem fein aßi3 frei) bienfte,

ju mitten tmb befferung ber aubern. Sllfo foltert and)

aller priefter, flofter tmb ftifft merd get^an fein, baS ein

qglidjcr fetjnig» ftanb§ tmb orbenS merd allein barumb
tljet, ben anbernn ju milfaren tmb fernen leib ju regieren,

ben anbernn ejempeH ju geben aud) alfo ju tf)mt, bie

and) beburffenn tfyvt let)b ju jmingenn, bod) alfceit, für-

feljen ba§ nit ba burdf) frnm tmb feiig mcrbenn, furge-

nommen merb. 2öild)§ allein be£ glaubend tjormugen ift.

«uff bie met$e gepeut audfj ©. ^Saul SRo. 13. tmb Sit. 3.
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2)a3 fie fotten meltüdfjer gemalt öntertfjau önb bereit fein,

nit ba3 fie ba burd) frum merben fotCen , fonbern ba£ fie

ben anbernn önb ber öbirfeit ba mit frety bienetett, önb

tj^ren mitten Rettert auft lieb önb fretyfyeit. 2Ber nu

biffen öorftanb ljette, ber funb tetydf)tfid£> fidj ricfjtenn, tymt

bie [©. 4a
] önfcetticijen gepotten önb gefefcen be3 S3aBft§ f

ber 33ifd(joff, ber {(öfter, ber ftifft, ber furften önb fyerrnn,

bie ettic§ totte prctaten atfjo treiben, aU meren fte nott

jur feligfeit, önb fje^ffen e§, gepott ber firmen, mie mol

önredfjt. 3)enn ein freier S^riften fpridjt aI|o. 3$ roxi

faften, betten, bi£ önb ba3 tfjun, ma£ gesotten ift, nit ba»

id^ö bebarff ober ba burdj molt frum ober feiig werben,

fonbern id) mite bem Sabft, Sifcfjoff, ber gemein, ober

meinem mit bruber, §crrn mitten, eyempel önb bienft

t^un önb letybenn, gletyclj mie mir ©fyriftui öiel gröffer bing

ju mitten tfyan önb getiben fjatt, beä t$m öitt meniger

nott mare. Snb ob fdjon bie ttyrannen önredfjt tf)un foW)*

ju Jobbern, fco fd^abet§ mir boef) nit, bie metyl e3 nit

mibber gott ift.

f (Ejum .yjiy. $ierau§ mag ein tyglidfjer ein gemiS

örtetyl önb önterfdjetybt nehmen, önter atten merefen önb

gepottemt, audfj milcf)§ btinb totte ober redfjt finnige prc ;

loten fein. Senn mitdfjä merdf nit bal)t)nauf$ geriet ift,

bem anbernn ju bienen, ober fernen mitten ju tetybenn, fco

fern er nit jming, mtber gott ju tt)un, fco iftö nit ein gut

(£t)rifttid(j meref. Safjer fumptä, ba3 idf) forg, menig ftifft

firmen, flofter, altar, mefc, teftament, Stjrifttidfj feinn,

3)afcu audfj, bie faften önb gepett etlichen tätigen, fon^

berlicf) getrau. J)enn icf) furcht, ba§ tynn ben atten fampt

ein tygtidEjer nur baä fetyne fudfjt, öormetynenb bamit fein

funb ju buffen önb feligf merben. 2Bitdj§ atti§ fumpt

aufc önmiffentjeit be§ glaubend önb ©^rifttie^er fret^cit,

SBnb ettid) btinb pretaten, bie teutt) ba t)tjmt tretybenn önb

fotdj me&en pretyffen, mit abta3 fd^mutfen önb ben glauben

nimmer met)r leren. 3<$ rate bir aber mittu etma$

ftifftcu, betten, faften, fo tf)u e§ nit ber me^nung, baS bu

mottift bir etmaä gutS tf>un, fonbern gibä baljin fret),

baä anbere leutl) beffetben genifcen mugen önb t^u e§ tfön

ju gut, fo biftu ein rechter Ktjriften, ma* fotten bir bein
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gütter önb gute foercf bie bir übrig fein, bein letyb ju

regieren önb öorforgeu, fo bu gnug ljaft am glaubenn,

bartjn bir gott aße bing geben f)at. @if)e atfo muffen

gottte gutter ffieffen auf} etynem, t)n ben anbern önb ge=

mfyn merben. ba§ ein tjgtic^er fidf> feinte ne^ften atfo

anneljm, afä ioere erfc felb $lufj (Btjrifto ftieffen fie t)n

ön$, ber fief) önfer Ijatt angenommen tynn fernem lebenn,

atö toere er ba£ getoefen, ba§ mir fein. Stuß ön£ foßen

fie ftieffen, t)n bie, fo tyr beburffen. 2lud) fo gar, ba£ idfj

mufe aud) [&4 h

] metynenn glaubenn önb geredjticfetyt, fu*

metynenn nefrften fefcen für gott, fetyne funb ju beefen, auft

-midj nehmen önb nit anberä tl)un, benn al3 meren fie

me^n etjgen, eben tote SfjriftuS ön§ allen tf>an Ijatt.

•<Sid) baä ift bie natur ber liebe, mo fie mar^afftig ift,

U)a ift fie aber marfyafftig, too ber glaub marijafftig ift.

3)arumb gibt ber fyet)(ig $tyofteß, ber lieb ju etygen.

1. ®or. 13 2)a3 fie nit fudfjt baä tyfjre, fonbern, ma§ beä

tieften ift.

11 Sjum 5lu§ bem aßeun folget ber befdfjhtfe,

bag etyn Stiften menfdj lebt nit tynn tföm felb, fonbern

tjnn ßijrifto önb fernem ne^ftenu, t)nn Kfjrifto burdj ben

gtauben, t)tii netten, burdj bie Hebe, burdfj ben glauben

feret er öber fid) i)n gott, aufj gott feret er mibber önter

ftdj buref) bie liebe, önb bletjbt bodf) tjmmcr tynn gott önb

göttlicher liebe, ©tetyd) mic Sf)riftu§ fagt Soljan. 1. %fox

merbet nodj feljen ben £)tnneß offen ftefju, önb bie ©ngeß

auff önb abfteiggenn öbir ben Sun be§ menfdfjenn. @if)e

ba£ ift, bie redete, get)fKhf)c, ßljrifttidje freuet)!, bie ba3

Ijerfc fret) madjt, öon aßen funbenn, gefefcen, önb ge*

potten, mitcf) aße anbere frei)§et)t öbirtrifft, ttrie ber

l)t)meß bie erbenu, SBild) geb ün§ gott redt)t juuorfte^cn önb

bef)a(tenn,
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[212*] 3I)C|U0*

Ellert ltelit)abetmt CI)ri|Uid)et
toarljetyt, fet) gemünzt gnab

önb frieb öon gott.

3d) Jlartmu0 futljer* genant
IBoctor ber ljetjtigen fdf>rifft Sluguftiner fcu SBittenbergf,

fug menigticf) ju ttuffenn, ba§ burdj met>n toitten, rabt

tmnb jutljat, auff montag nod) ©anct Nicolai tym 2JI. 3).

3ar öorpremtet fe^n bie Sucher beä <ßabft3 öon Slljom

önb etttid) fetper Sungermt. ©jo tyemanb fidf) beS öor*

ttmnbernn, tüte idf) mid£> mot öorfelje, fragen tourb, auf*

um§ t»rfad^ önb befeflj, idf) ba§ ttyan fjabe, ber taft tyt)m

J)ic mit geanttüort fetyn.

11 (£jum erften, 3ft3 etyn att f>erfumner praudfj, bor-

gifftig bofc budfjer juuorprennemt, toie totyr te&en in 2tcti£

Styoftotorum 19. S)a fie öor funff taufent Pfennig budfjer

öorpranten, nadf) ber tere fand $autt.

11 Sjum anbernn, <3o bqnn tdfj t$e öntoirbig e^n

getauffter S^riften, SDafcu etyn gefdfjmorner SDoctor ber

^etytigen fdfjrifft, Sbir ba§ ein tegtidjer prebiger, bem fetynte

namenjj, ftanbä, etybift önb amptä Ijatben, gepurt, fatfdfj

öorfurifd(je öndfjrifttidfje tere juuortifgen obber i$e mehren.

SSnb toie toot öiel mefjr tynn gtetydfjer pflidfjt feqnn, bie

bodfj baffetb nit tl)un footten obber modfjtenn, öitte^t au&
önuorftanb ober gepredfjtidfjer furcht. SBere idfj bennod^

nit bamit entfdjutbigt, fco metyn getoiffen gnugfam öor*

ftenbigt, önb metyn get)ft, mutig gnug öon gotä gnaben

erfoecft, tjemanbs ej;empell, tieft im<§ auff Ratten.
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11 Ggnm brüten, §ett icf> mxd) fo!df)e3 toercfs bemtod)

litt önterttmnbcn, tvo id) uit fyett erforcn önb gefetjen, ba3

ber tßabft önb bie 93epftifc^en öorfurer, nit attetjn tyrreten

önb öorfuretcn, fonbern nacf} öieten öorgebenfj öon mtjr

gefdfjefyenen önterridj=[^ 2 b]tungcnn tynn t)f)rem öndf)rift=

liefert qrtfyum, önb feet öorterbenn, alfco gar öorftodt önb

uor^arttet fetynn, ba3 fie nit allein, nit motten fid) metyfen

noefj leren laffen, fonbern blinb ^nn mit öorftopfften

oren önb angen, bic ©nangetifdE>e lere öorbamnen önb

öorprennen, i$r ßnbdjriftifdfje, teufflifd&e lere gu beftetigen

önb erhalten.

H Sjnm öierben, 3$ glanb and) nit, ba£ fie be£

befefl) fyaben, öon bem SSapft Seo bem fcefyenbcnn, fco öiel

e£ an ferner perfon ligt, idj erfar e£ ben nod) anberfc.

SBtfdjem id) and) I)off fo(dE) öon mtyr öorpranten, nric

wol ferner öorfam bndfjer felbä nit gefallen, önb ob fie

tyfjm gefiellen, mt)t bammb nid^tg bran gelegen. 3d) toetjfj

and), önb fjab be* gettrifee funbtfdfjafft, ba£ bie SWner önb

Souener, toitdfj fidf) rnmen, fie Ijaben Set$erlid)er Sttaieftat

örfanb önb befelfj met)n bncfyfe jnnorprennenn, ber toarfyetyt

fparemt, benn fie fo(dE) fnrnefjmen, mit öieten taufent

gnlben toerb gebend, öon etlichen ampt teuten, erfäujft

fjaben.

11 Sjnm fnnfften, S)ie toetytt bann hnrd) Q^r fold>

bndfjer öorprennen, ber ttmrfyetjt et)n groß nadfjtetyt, önb

bet) bem fdjtedjten gemetjnenn öold, et)tt toatin ba burd}

erfolgen mod)t, ju öieler feelen öorterbenn. $ab idj, burdj

anregen (mie id) fjoff) beä get)fte3, bie felbenn ju fterefen

öunb erfjaltemt, ber tüibberfadjjer bnd&er ftibberumb öor*

^rennet, angefefyenn, t)ljr önf)6fflicfje beffenmge.

2)arumb tpolt et)n tyglidjer fidf) nit laffenn betoegenn,

SDie tyofjen titett, namen, önb gefdf)rct>, be$ Sepftlidjen

ftanbS, be3 get)ftlidjen redf)t£, be£ langtuertgen prand)3,

bifer öorprantten bndjer, fonbernn, fjör ju önb fefje jnuor

an, toaS ber 83apft tyx fernen bncfjernn geleret, önb toaS

tftm bem f)et)ftgenn get)ftlid^enn rec|t, öorgifft önb grenlidj

lere fielen, önb n?ag loir bifcfjer ^aben angekettet, an

ftatt ber tt)ar(}ct)tt SSnb richte alfc ban fret), ob id) red^
lic^ obber önre^tlid^ bi^e budfjer öorprennet ^ab.
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[21

3

a
]

ättttkell tmttb tjrtitmb. pn U$
getjftlidfjen redf)t§ önb Sepftlidfjen bnd)ern, barumb fie bittidj

äuuorprennen önb ju meinen fet)n.

Per erfte.

3)er 93apft, önb bie fernen, fetynb nit fcfjnlbtg gotttö

gepotten öntertfyan önb gefyorfam 31t fetyn.

5)ife gretolicf) tere, fd^ret)bt er fterüdj tjn bem capitel.

OoXite. be maioritate et obebientia, ba er fanet $eter3

toort, ber bo fagt. $f)r folt aller öbtrfet)tt öntertfjan

fetyn, al&o auflegt. @. $eter fyab nit, fidfj nodfj fetyn nadfj*

folger, fonbernn fetyne öntertf>anen bamit getnetynet.

Per anber.

(£§ ift nit etyn gepott, fonbernn et)n rabt ©. SßeterS,

ba er teret, aöe Stiften fölten benn funtgenn öntertf)an

fe^n. ibtbem.

per britfe.

SDte Sonne bebeutte, Sepftlidfje. ber SKonatt, bie

toeWicfje gemalt, tjnn ber (£f)riftenf)ei)t. ibibem.

Per werbe.

2)er Sapft önb fer^n ftnet, fetyn nit fdf)ntbig öntertfyan

fcu fetyn (Sl)riftfidfjen ©oncitij^ önb orbnungenn, cap. ©ig-

nificafti be elect.

Per fimffte.

Ser Sapft Ijab, t)tm fernem tjer&en, öoHen gematt

t>bir alle redete, in proto. ©ejti.

Per feeftftc.

2)arau& folget, ba£ ber Sapft, madfjt tjabe, alle Son*

ciüa önb alle orbnung ju reifen, manbeln önb fefcen,

\vk er benn teglidj tfyntt, ba mit fetyn ntacf)t nodf) nn£

öbirbletybt, ben ©oncilijä önb ©^rifttid^cn orbnnngen.
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[8i 3 b
] Per (teßcnb.

2)er S3apft Ijabe red&t, ju fobbernn, et^b önb pflidjt,

öon 2Jifcf)offcn, für tfyrt mentell c. ©ignificafti , contra

iüub. ©ratiS accepiftte, gratis bäte.

Per ttdjte.

SBen ber 33apft, fco bofce toere, ba£ er ön£ef)ficfy

menfdjen, mit groffen Ijauffen jum teuffeH füret, burfft

t$n benuodfj niemant brum ftraffen, bif. 40. @i *ßapa.

S)ifcer articfel, roo er allein toere, folt er gnug ör^

fad) fetyn, alle 93apft^ budfjer juuorprennen, 2Ba£ fölten fie nii

teuffeütfdj önd£)rifttid() furnemen, toenn fie foldf) gretülid) bingf

önuorfdjjampt, Ratten önb leren ? ©ie ba Efjriften menf|,

mag bid) getjftlidfj recfjt lere.

Per neunb.

Sßefjft gott ligt bie feligfetjt ber ganzen ©fjriftenljegt

an bem ©apft, ibibew contra illub, Grebo ©cclefiam fan=

ctam 2C. fco müßten alle Efjrtften forterben, fco offt ber

S3apft bofc ift.

Per cjefcnb.

2>en SJapft mag niemanb urteilen auff erbenn, audj

niemant fetyn örtetjl rieten, fonbemn er foK alle menfdjen

rieten anff erben. 9. q. 3. c. Guncta.

S)ifeer artirfeÜ ift ber tyeubt artideH, önb ba£ er ia

tool etjnfeffe, ift er gar burdj öiel capiteH, önnb nafjenfc

burcf)3 ganfc geqfttidf) red^t, tjmmer an önb angezogen,

ba3 tool fdjetjnet, ttrie ba£ getyftlidjj red^t nur barumb feQ

ertidjjtet, ba3 ber 33apft, fret) mod)t tfjun önb laffen, wtö

er toolt, örlaub ju funben önb fjtynbernif jum gutten gebenn.

SJeftefjt bifter articfeU, fco ligt Eljriftuä önb fegn toort bar

nt)ber, Sefteljt er aber nit, |o ligt ba£ ganfc gegftlidfj red)t

mit bem Sapft önb ftuel barntyber.

9hi befielet er t$e nicljt, bann ©. Sßeter gepeutt.

1. *ßet. 5. 3$r foüet alle gegenanber bemutig fegn. SJnb

©. Sßauel 3to. 12. ©in ijglidjer fjalt ben anbernu l)öljer

bann ftd&. SSnb (£l)riftu3 öiel mal fagt. SBer ber grofcfift
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fetjn toifl, ber feQ ber geringift. 2)er [Ä4 a
] mafjen,

ftraffet S. SßautuS Sßetrum ©at. 2. baS er nit redjt

toanbett nadf) bem Suangetio. Snb ^Ict. 8. toart @. Sßeter

mit ©. 3°^an6 aufcgcfanb, uon ben anbcrnn Slpoftolcn,

aU etyn tmtertfjeniger. S)arumb ift£ Dnb mag nit fear

fetyn, ba$ ber 93apft nientant tmtertoorffen nod) ju rieten

fet), fonbern er fofl t)bermau öutertfjan unb jit richten

fetyn, bie iDet)t er ber öbirft fetjn nritt. önb ba3 get)fttid!j

recfjt, toetyl bifc fetyn grunb ünb ganfcä foefcen tft, ftrebt

e£ ^nn allen ftuefenn mibber ba3 ®uangelium.

©3 ift tool toar, ba£ luetttid) gematt i^ren unterem
nit fol Untertan fei)n, aber d^riftu^ feret tmb roanbelt

ba3, Dnb fpridf)t. 3$r fott nit fetjn , toie bie toettlidjen

übirtjerrnn, tmb miß, ba§ fetjncä oolcfä überften, follen

t)berman tmtertfjan fet)n, önb uon tyfjn geriet letyben. SBie

er fagt, ßuee. r^t. 3)ie Surften ber £>et)ben fetyn gettmltig

übir fie, t)f)r foflet aber nit fco fetyn, fconbernn toer ünter

eud; miß ber übirft fetjn, fott ber mtterift fetyn. SBie mag
er aber unterer fet)n, men er nientant übir fidf) tritt rieten

laffemt?

SEBit man (St)riftu£ toort jttriugen (trie etttid^ tljun)

er fott tym Ijerfccn fid) ben tmterften adjten, uidfjt eufterlidj

atfo erfcetygen, fco muß man audf) fagen, ba§ er t)m fjerfcen

fott fid& ben ubtrften Ratten, tmb nit eufjertid) fiel) atfio

erfcetjgen. Snb atfo entmeber, bet)be§ geqfttidf) ijm Ijerfcen

Ratten, ober betjbeS eufeertid) erfce^genn, ba3 Sf)riftuS toort

beftetyen mugen.

2>ifj ift ber artiefett, ba alte öngtuef aufe fummen ift,

tjmt alle tuelt. 3)arumb baS getyfttid) redf)t, als eqn t>or*

gifftig bing, billig juuortitgenn önb ju met)ben ift, S)au

baraufc erfolget, trie ban erfolget ift, öffentlich tyberman.

2)a» man fernem bogen tueren, fetyn guttte fobbern fan,

tmb tvt)x ju fefjenä muffen, baä ©uangetium tmb glauben

laffen tmtergaljn.

Per epfefft

2)er SRomifd^ ftuet, gibt mol madfjt ünb crafft allen

redeten, aber er ift tfyx fernem öntert^an. yyt). q. 1. 5)a3

ift fouiel gefagt. 8Ba« er tuiU ba§ ift rec^t, bod> ift tt
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bcr fetynifc föulbig galten, ©ben mie Sljriftuä HKatt. 23.

fagt üon bcu 3ubifc^en s$t)arifeen. <3ie laben fernere

burben auff ber menfdjen rüden aber fie mottend nit mit

etynem finget anrüren, Da hribber fagt [51

4

b
] ©. *ßauel

@al. 5. @tef)t qnu emr fre^etjt ünb feQt nit öntertfjan

menfdjeun gefefcenn.

Per csiDoffft

Der felfc, ba 6t)riftu3 SRatt. 16. fet)ne firmen auff

bamett, tjetjffit ber SRomifcfjc ftucl. bif. jrij:. cum projimte

fui3. @o bod) attetju (£f)riftu3, bcr fe(b fel| ift. 1. (£or. 10.

Per öretKSefjeni).

Daä bie fdjluffell fetju attetyn ©. $etro geben, fco

bod) äftatt. 18. ffityriftuS fie, ber ganzen gemein gibt.

Per Diercjefjenö.

Da3 6Ijriftu3 prteftertljum fet) üon t)f)tn auff @. ^Jetrum

borfefct be conftit. c. tranftatio. Da roiber fagt Dauib.

p3. 109. önb SßautuS ju ben £>ebre. ba3 eijriftuä eqn

einiger etuiger priefter fet). SSildjS prieftertljum nimmer
mefjr uorfefct merbe.

Per funffcjefjent).

Da^ ber Stopft, gemalt l)ab, gefefc gu machen öbir

bie (£f)rifttid)e firdje. q. 1. ibeo permittente. Da miber

©. *ßaulu3 fagt. ©al. 5. 3f)r fe^b tynn e^n freist üon

gott beruffen.

*

Per fecf)c$efjen5.

Da3 er ben fprucfy. Duobcunque tigauertä 2c. ba*

l^nn beultet, ba3 er gemallt fjab, bie gan£ (£f)riften!jet)tt

mit fernen muttmiüigen gefefcen ju befdjmeren, fco bodj

©fjriftug bamit nit anberfi tvitt, benn bie funber jur

ftraff önb pufc treiben, tonb gar nidjtä bie anbemn
)cf)utbigen mit gefefcen betaben, toie bie mort Kar tauttett.
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Per fteßeticjeljetit).

S5a3 er bety bann tmb funb gepeutt, ettftdj tag nit

ftettfcfj, etyer, Butter, bifc t)nb baS ju effeemt, fco er bodfc

i>e3 fetyn gemalt I)at, tmb nur freunttid) bafcu Normanen

folt etynift tygtid&en frety mitten tmb tmbebrungen taffenn.

[8i a
] Per ttdjcjeftenb.

S)a3 er bem ganzen priefterftanb , bie elje toorpotten

Ijatt, baburd& triel funb önb fdfjanb on torfadfj gemeldet,

SBiber gottte gcpott tmb ®fjriftlidf)e fre^e^t.3

Per neunbcje^enb.

3)a8 ber Sapft üfticotauS, ber britt ober bierb, t)nn

fernem enb S^riftlid^en becretal, unter bieten bofcen ftucfen

fefct, ®f)riftu8 f>ab mit ben fdftfuffeftt ©. $etro tmb fernen

nadfjfommenb geben, gemalt be§ i^mlifdfjen tmb t)rbenifdfjen

tetydjä. @o tyberman mott met$, mie ©f)riftu§, ba§ tjrbe*

ttifc^ retydfj floct}, tmnb atte priefter, bie fcfjtuffett tjaben,

boä) nit atte fetyfcer fetynb fcbir fjtymlifdfj tmb tyrbenifdj retydfj.

Per u.
5)a3 er bie groffe tmdfjriftfidfj lugen, baä fetyfcer (£on*

ftantinua t$m Sftfjom, taub, retjdfj, tmb gematt geben Ijab

auff erben, für mar lieft, tmb fobbert, bamiber (££)riftu3

fagt. 9ttat. 6. t$r fottit nit fcfjefc famlen auff erben, 3tem,

t$r mugt nit ju gtetydfj bem gutt tmb gott bienen.

Per m.
2)a3 er ftdfj rumet, er fei) be§ SKomifd&en retydfjä erbe,

be fen. et. re. iub. c. 5ßaftoratt3. ©0 e§ tyberman mott

met$, ba3 getyftlici) ampt tmb meftlidj regiment, fid^ mit

etjnanber nit tetyben. Snb ©. $aulu§ gepeut. Styn Sifdfjoff

fot be« mort gottiä marten.

per m\.
S)a3 er leret, (Ed fcij billig, ba3 ftdfj eip (B&riften

mit gemattt gegen gematt fcfjufce, mibber tmb bbir (£t>riftum

Luther. A
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aflatt. 5. 2Ber btyr ben rocf nt)tnpt, bem lafe aud> bcn

ntantell.

Per iiüj.

5)a8 bie mtteren, nntgen tntgetjorfam fetjn t$ren

t>birf)errnn, tmb btc fünige er entfern muge, tute ba£ an

Dielen orttcn er fe§t mtb offt getrau, mibber tinb übir gott

[öi b
] Per mül

2)a§ er audfj ade et)b, punb tmb Pflicht r gmifdjen

f)of)en tinnb nt)bern ftenben gefd&etjen guretyffen, ntadjt Ijabemt

roil, toiber &nb öbtr gott, ber gepeutt, tyberntan fol bcm
anbern glauben fiatten.

Per
3)er SBapft tjab ntacfjt bie getttbb got getfjan ab gu=

legen ünb hmnbelnn, be üot. et öoto. rebemp. ba§ aud>

miber önb übir gott ift.

Per um.
SBer fetyn gelubb üorfceugt ju erfüllen, aufc be£ 93apft£

gepot, ber ift nidjt fdfjutbig an be§ gelübbte üorpredjen,

ibibem, ba3 ift fcouirf gefagt, ber Sapft ift übir gott.

Per hmj.
@3 muge ferner gott bienen, ber efjlidj ift, fco bodj

$lbraf)am, ünb üil Ijetyligen el^lidj getieften. Snb gott

bie efje fetbft etjngefe^t, anfcmetyfefl. Stl^o ftetygt ber @nb*

rfirtft aber über gott.

per um\.
£)a3 fetyn ünnüfc gefefc, gletyd) madf)t ben (Suangetijä ünb

f>etyliger grifft, tote ba3 t)tn $>ecrett. üiet mal er anfceugt

Per u\t.

®a§ ber S3apft ntacfjt fyabe, btc ^etjtigen fdjrifft nod)

fernem etjgen tüifieu, ju beuttenn ünb füren, tmb ntemant

taffenn, bie felben anberS ben er roxi beutten, Damit er ftdj

übir gottiä toort fefct, ünb baffetb juret)ffet ünb üorttfget. ©o

bod) <&. $auet. 1. Sor. 14. fagt, ®er oberer fott be8 ünte*

rertm er(eudf)iimg tuetjdjen.
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Per Xu.

2>aä ritt ber ffiapft öon bev fdfjrifft, fonbern bic fcfjrifft

Don tjtjm Ijabe, gtaubmirbigen beftanbt, crafft bnb efyre,

nri(df)3 ber tjeubt artirfel etjner ift, barumb er als etyn

rechter ©nbd&rift, öorbient, baä t$n ©Ijriftug tmm l^mel

felbft, mit fernem regiment jurftore, mie $autuS öor=

funbigt tyatt.

[8 2 a
] 3nn biffenn tmb ber gießen artiefett, ber

tmfeeljtid) biet mefjr fet)nn, bodfj alle ba^nn geriet, ba3

ber Sapft übir got tmb menfd)en fetj, tmb er attetjn nie*

mant, fonbermt tjberman t)f)m aud) gott t»nb bie engeH

üutertfjan fet), ba3 fie aud£) feXb jagen fetjne junger, ber

33apft fet) ein ttmnberlid) bing. ©r fet) nit got fet) auefj

nit menfef) (trittegdjt ber tenffeH felbft) SBirt nu erfüllet

ber fprutf) $auli, ba er fagt. ©3 mirt erfur funtmen

et)n menfd) ber funbenn tmb etyn ftjnb be£ tmrterbenfc, ber

mirt mibber ftrebenn, tmb fief) ergeben, über atte3, mag
etjiin gott geefjret tmnb gefyetjffenn ttrfrtt, burdj mirdfung,

be£ bojjen getyfteä :c. 25a$ er tjtjn nennet etjnn menfdj

ber funb tmnb ft)nb be£ öorterbenft, metynet er nit fetjnn

perfon atteqn, benn baä mere, Heiner fdjab, fonbemn ba3

fetjn regiment, nit anberä fet), benn fnnbe tmb tmrterbenn, tmb

er mir regiren hrirt, atte melt ju fimb tmb tjefle ^ir füren.

SBie bann auf* folgen artiefett motl fcu merefen, tmb am
tag ift, ba§ bou bem Ükpft, nichts bann funb tmb üor*

terbenn tjnn bie tuett fummen ift, tmb nodfj teglidj mefyr fumpt.

©3 fjabenn fie felbS, bie ba3 getjftficf) redf)t Ratten,

tüte mott tjnn mincfetl, betontet, ba3 e8 ftinef nodf) etjtett

get)§ tmb gemalt, ba3 ift audfj mar, tmb mer nit liegen

miß, muf ba3 befennen, ban hriltu miffenn mit furzen

morten, mag t)m getjftlidfjen redjt ftett, fco f)6rc fcu. ©3
ift fumma fummarum.

Der ßapfl i(t er^it gott auff er*

benn öbtr aüe fytymlifdje, erbifcf), get)ft(id) tmnb
meltlid) tmb ift alle* fetjnn et)genn, bem

niemanbt barff fagenn,

2öa£ ttjuftu?

4*
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35a3 ift ber gremell, önnb ftand, ba KfjrtftuS öon

fogt Statt. 24. SBcn t#r merbett fe$en, ben ftincfenben

gremell, ber alle bing müft macfjt, baS er ftett, tjnn ber

öligen ftatt, bauon 3>aniet gefagt fjatt, mer ba3 lieget

ber öorftelje e3 mot 2c. önnb ©attct *ßaueL ©r mirt

ftfcenn tynn bem tempell gotti$ (ba3 ift tynn ber ©fjriften*

Ijetyt) önnb fidfj bar gebenn, als fetj er etyn gott.

[8 2b
] 2)a3 nu bem ©apft niemanb ober menig Unit),

fold) fetyn gremet f)aben burffen fagen, ift nit ttmnber,

benn e3 öorfunbigt ift, er merb alle bie borprennen taffen r

bie t$m mibber ftreben, önb merb ansang aller fünig önb

furften Ijabenn. SBenn be3 @nbc§rift§ öorfurung, fco grob

toere, bag fic tyberman modfjt mercfen, obber fo geringe,

ba£ bie funig önb groffen $>anfcen nit bie furneljmften

brennen meren, fetten bie propljeten önnb 5lpoftetI öor=

gebend fco öiet önb fco ernftljafftig bauon gefdfjretyen önb

gefcfjriebenn.

3)a Ef)riftu3 auff erben gieng, fpradfjen t>tel leutt,

bie fet)nn mort l)6rcten önb fetyn tocrd fafyen, miber bie,

bie t$n nit motten laffen K^riftum fe^n, tuen (Sljriftuä

fdfjon fumpt, mie mag er meljr munber ti)un, benn bifcer

tfjut ? Sllfco mummellt man ifct aud). 2Ben ber ©nbdjrift

fdfjon fumpt, mag mag er mefjr bofceä tfjun, benn be$

SBapftS regiment tfjan fjatt, önb tegticf) tf>ut? 3ft e§ bodj

nit gtemblicf), SBenn fetyn regiment auf* gott mere, ba£

er folt alfco öiel öorterben önb funb braufc fummen, önb

ben bofen getjft fco gar gemattig brennen regieren laffenn.

üftocf) glauben mtyr nid&t, big ba3 mtyr öortoren fetnm,

önnb atfcu tangfam ben Shtbcfnrift erfennen.

®le^ mie öon anbeg^nn aller Kreaturnn, ba£ groft

übell ift alfcetytt fummen öon bem beften, Stenn ijn bem

übirften for ber ©ngelt, ba gott am groftenn gemireft fjatt,

funbiget Sucifer önb tf)et groffen fcfjabenn, 3m parabet$,

an bem erften beften menfdfjen, gefcfjad) bie grofte funb

önb fdfjabenn. SJarnad) ©en. 6. 3Bucf)fcen bie rtyfcen önb

ttyrannen, öon niemant benn öon ben Ijetytigen gottte

tynbernn. Snb ©fjriftuä gottiS fun mart nit gecreufcigt,

benn tjnn ber Ijetyligen ftat f>ierufatem ba er am aller

meßten, geefjret mar önb öiet munber tf)an f)att. önb öon
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ntcmant betttt öon ben furften önb übriften prieftern, önb

aller gelertiften, aßer I)et)ligften. sönb 3uba3 mufct aud)

fernen geringen, fonbern ben Slpoftell ftant befcfjebigen,

s2ttf$o fiatt gott aud) fetjn ftatt auff erbenn mit fco öiel

gnabenn önb tätigen gebenebetjet, als Sftoma, önb t)^r mefjr

ifyan, ben ferner [83 3 a
] anber. 5)rumb mufc fie audf)

t)t)nt ju bancf, toie $>ierufatem, ben groften fd&abenn tfjun,

dttb ber melt gebcnn beim re^tenn fdjeblidfjften Snbdjrift,

ber meljr fcf>aben tljue, benn Sfyriftuä öorljtynn gutta ttyan

tjatt. Snb alfeo ga^t e3 audj gcroi^lid^
f t»nb ba£ muft

allte önter bem namen önb fdjetmn ©ijrifti önb gottig jn

galjen, ba£ e£ niemanb glaub, bife ba3 er fetb fnmnte

önb erleuchte folc^ finfternift mit bem liedjt ferner jttfttttfft

mie ®. Sßauel fagt.

2)er articfefl fet) bift mal gnug, ift aber ijemanb be£

Söapftä öorttmnbter, önb luftig, ber önterminb ftd), bie

fclben jn fdjufcen önb öorfedfjten, fco luitt id) fie tyljm tool

herer aufjftretydjen önb ber felben öiel mefjr anffbringenn. ©3
fallen bifte etyn anfangf bc§ ernftö fetyn, benn icf) bif$er bocf)

mir gefdjerfct önb gefpieü f)ab mit be§ SapftS fadf). tyabs

t)nn gottiä namen anfangen, f)off e£ fet) an ber fcetytt, baS e3

aud£> t)mx bem felben on micf) fitf) felb aufc fnre. §ie beg

roitt iclj alle bie articfefl, bie burdj) be§ ©nbdjriftS botten

i|t öon Sftljom tynn ber legten Sutten öorbampt önnb öor=

prennet fetynn, als bie bo (£f)riftlicf) önb mar fetjn, begriffen,

önb ftouiel articfefl, bem Sapft, auffgelegt, ^aben, bie bo

@nbd>riftifdfj önb öndfjriftlidj fetyn, fco öiel meiner artiefeil

oorbampt fetjnn. S)ürffen fie metjn artiefeß, ba me^r
guangeli önb gegrunbter Ijetyligen grifft tonnen ift (ba3

id& an rum, mit tuarf)et)t fagen önnb betrieben miH) benn

ljnn allen SapftS budfjer, oorprennen, fco öorprenn icf)

öiel billiger t$re öndfjriftlidfj, redjtS bud^er, brennen nid)t

guttiä ift, önb ob ettoaä guttiä br^nnenn toere, n?te bann

id^ öon bem J)ecret mufe befennen, §o ifts boc^ alles ba=

t)^nn gebogen, ba^ eö fd^aben t^un fott, önb ben 93apft

fterefen önn fernem Snbc^riftifc^em regiment, bar^u beffelben

fegniö nimmer iöirt gehalten, für übrigem öletjfc, alletjnn

mafe bo& önb fd^ebli^, ba^ brennen ift, ju galten.

lafe et)nem ^glicfjen fe^n guttbuncfel, mic^ bemegt
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ba3 am meßten, ba3 bcr ©apft, nocf) nie fetjn mal f>at

mit grifft bbber üornunfft tuibbertcgt
r e^nen ber roibber

t$n gerebt, ge4© 3b
]fdjrieben obber getfjan tyatt, fonbern

attfce^t, mit gemalt, bannen, burd) funig, furftenn, ünb

fonft anfyenger, ober mit liften t?nb fairen morten oor-

trucft, üoriagt, oorprant obber fonft ermurgt, be£ idj r$n

mit allen tjiftorten übirfceugen mit, fyatt and) barumb nocf)

nie fetyn ridjt nodfj ürteijtt Iet)ben moßenn, attfcetyt gepferret

er fei) Dbir alle grifft, gerieft, tmb gemalt. 9to iftö tfat

mar, ba3 bie mar^etyt tmb gere^ticfeit nit fd&emet ba3 ge*

rid&t, ia nit fteberfe fjatt, benn fidjt tmb ridjt, lefjfit fid)

gemn anfefjen tmb probirnn. 3)ie 9lpoftett gaben. 2fct 4.

baä ürtetjU t$ren fetynben, tmb fprägen, rietet t$r fetbä

ab e£ billig fen tud) mehr benn got fjorfam ju fetyn, fo

gemifj mar bie marfjetytt. Slber ber Öapft, mil tyberman

bie äugen btenben, niemant richten (affenn, fonbern allein

ridjtenn tyberman, fco gar tmgemifj tmb furtfjtfam ift er

fetjner fad) onb tyenbefl. 9Snb bi| fet)n gemendeü 9m
finfter tmb fd&em be£ lidjtefc, mad£>t ba£, men ber öapft,

e^tett enget mere, funb idfj #)m bennodf) nicf)tä glaubenn.

(Styn tyberman billig Raffet ba£ finfter gereffte, önb ttebt

baa (igt I 9t ( 9t.

3n biefem allen erbiete id) mxd) ftefyn ju

redfjt, für tjberman.

8omfon Subic. 15.

Sicut fecerunt mi^i: fic feci eis.

II ©ebrurft ju Söittembergf burd) 3o!)a. ©runenbergf

Mad> ®^rift gepurt, 1 5 2 0.

3 K M

Halle, Druck von K. Kurr«».
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